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Neue

Franz Brendel, verantwortlicher Redaeteur. Verleger: Bruno Hinze in Leipzig.

Trautweln'sche BuchÂ« u.Musikh. (Snltevtag) in Berlin.

I. Fischer in Prag.

FÃ¼nfunddreiÃ�igfter Band.
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P. Mechetti qm. Tnlo I, Wien.

G u. B. WeftermanÂ» in New'Dors.

Den 4. Juli IS5!.

Von dieser Zeitsch. erscheint wÃ¶chentlich

1 Nummer von 1 oder l'/, BogeÂ».

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von SS NrÂ». 2'/, Thlr,

JÂ»sertionÂ«gebÂ»hreÂ» die Petitzelle 2 Ngr,

AboÂ»Â»emeÂ»t nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ«,

Musik- Â»ud Knufthandlnngen Â«Â».

Inhalt: SÂ« Nachricht. â•fl Â«uÂ« Â«Ichard Wagner'Â« â•žSin Theater iÂ» gkrich". â•fl DaÂ« Judenthum in der Musik. â•fl KirchenÂ»

musik. â•fl Â«uÂ« DreÂ«den. â•fl MojarkSttftung. â•fl TageÂ«gesch!chte, Â«ermischteÂ«. â•fl FÃ¼r praktische Musiker. â•fl KriÂ»

tischer Anzeiger.

Zur Nachricht.

Um die Expedition der Zeitschrift in denselben HÃ¤nden zu lassen, geht dieselbe, in freundschaftlicher

Ucbereinkunft mit der Fricsc'schen Handlung, von jetzt an auf den bisherigen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer derselben,

Herrn Bruno Hinze, der vom Â«stcn Juli diese? JahreS in Leipzig ein eigenes GeschÃ¤ft errichtet hat, Ã¼ber.

Bestellungen, Briefe, Packete werden daher unter der Adresse: â•žBuchhandlung von Bruno Hinze in Leipzig"

Â«beten. Fr. Brendel.

Aus Richard Wagner s â•žEin Theater

in ZÃ¼rich .

Â«.

Die groÃ�Â« Oper.

Bon Seiten des PublikumÂ« wird den Direktoren

der Theater zweiten Ranges hÃ¤usig geradcswcgcs ab-

gerathen, gewisse edlere grÃ¶Ã�ere Dramen zu geben;

dagegen verlangt man von ihnen fÃ¼r die Oper haupt-

sÃ¤chlich das sogenannte â��groÃ�e" Genre. In dieser

Erscheinung charoeterisirt sich die ganze heutige Stel-

lung dcS PublikumÂ« zum Theater, und die Ansicht,

die dnrch die Leistungen desselben ihm Ã¼ber das We-

sen des Theaters beigebracht worden sind. Die hÃ¶her

gestellte Aufgabe, deren Losung man den Darstellern

fÃ¼r daS Schauspiel nicht zutraute, muthet man ihnen

frischweg fÃ¼r die Oper zu. Mit dieser sonderbaren

Bevorzugung der Oper bekennt man aber unwillkÃ¼r-

lich, daÃ� man die Oper fÃ¼r ein niedrigeres Aunstgenre

hÃ¤lt als das Schauspiel, und mit Bezug auf die HeuÂ«

tige Wirksamkeit der Oper hat man allerdings vollÂ»

kommen Recht. Einem hÃ¶heren Schauspiele ist eS

unmÃ¶glich, ein wirkliches Interesse abzugewinnen,

auÃ�er wenn dies durch die Handlung, durch die

Charactcre, welche die Handlung rechtfertigen, und

endlich durch die wahre, seelensesselnde Darstellung

dieser Charactere angeregt wird. Im Schauspiele

steckt daher der eigentliche Nerv, die wahre Ab-

sicht der dramatischen Kunst Ã¼berhaupt: erst wenn

diese sich vollkommen geltend gemacht und entwickelt

hat, kann naturgemÃ¤Ã� eigentlich der hÃ¶here AuSdruck

des musikalischen Vortrages als verlangt und gerechtÂ«

fertigt hinzutreten. Diesen inhaltlichen Kern deS DraÂ«

maS aufzusuchen ist daS Publikum, unserm Theater,

wesen gegenÃ¼ber, vollstÃ¤ndig ungewÃ¶hnt geblieben, nnk
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zwar aus dem nÃ¤her erwÃ¤hnten Grunde, daÃ� ihm nie

Originalprodukte vorgefÃ¼hrt wurden, die aus heimi-

scheÂ», ihn, stets gegenwÃ¤rtigen, von ihm tief mit-

empfundenen Stimmungen und Beziehungen hervorgeÂ»

gangeÂ» wÃ¤ren. Dem Publikum unscrs Theaters sind

immer nur fremde Erscheinungen vorgefÃ¼hrt worden,

die sein Herz nicht weiter berÃ¼hrten, sondern nur seine

Ã¤uÃ�erlichste sinnliche Thcilnahmc eben wiederum durch

ihre Ã¤uÃ�erlichste Seite in Anspruch nehmen konnteÂ».

Diese Ã¤uÃ�erlichste Seite ist im hÃ¶heren Schauspiele

nun an, allerwenigsten erregend und fesselnd, eher noch

in seiner niedrigsteÂ» Gattung, weil dort der PersonÂ»

lichen WillkÃ¼r des Darstellers sogar die Karikatur er-

laubt dÃ¼nken muÃ�te, um eben zu wirken. In der

Oper hat sich der Ã¤uÃ�erliche Sinnenreiz dagegen mit

voller Conscquenz dahin geltend gemacht, daÃ� das

rein materielle VergnÃ¼gen der GehÃ¶rnerven die eigent-

liche Absicht des musikalischen Componistcn werden

muÃ�te. Ein Schauspiel kann nicht anders fesseln als

durch innige Aufnahme einer dichterisch!Â» Absicht; zur

Verwirklichung dieser Absicht muÃ� die volle Scelcn-

phantasie des Zuschauers mitthÃ¤tig sein, weil ihr â•fl

eben im Schauspiel â•fl nicht ein so entzÃ¼ckender GeÂ»

fÃ¼hlsreiz helfend zu Gebote steht wie im musikalischen

Drama. In der Oper ist nun die dichterische Absicht

nur als Vorwand bcnÃ¼tzt; die eigentliche Absicht liegt

aber in jenem gchÃ¶rverzÃ¼ckcnden Vortrage, der rein

Ã¤uÃ�erlich zu fesseln vermag, ohne eine innere SeelenÂ«

thcilnahnie irgendwie anzuregen.

Das Publikum spricht daher in dem Verlangen,

nicht hÃ¶here Schauspiele, wohl aber groÃ�e Opern auf-

gefÃ¼hrt zu sehen, seine tiefste GeringschÃ¤tzung gegen

die theatralische Kunst Ã¼berhaupt aus, eine Gering-

schÃ¤tzung, die bei ihm durchaus gerechtfertigt ist, weil

es das Theater nach seiner lebenvollen kÃ¼nstlerischen

Beziehung zu seinen Stimmungen und Anschauungen

gar nicht kennen gelernt hat. Das schrecklich DemÂ»Â«

thigcndc fÃ¼r die Kunst ist nun, daÃ� sie, als ein Brod-

gewerbe betrieben, von vorn herein dem Verlangen

des Publikums sich zu fÃ¼geÂ» hat, â•fl diesem Verlan-

gen, das, mit der hÃ¶heren WÃ¼rde der Kunst unbcÂ«

kannt, nur auf ihre frivolste Seite gerichtet sein kann.

Der Forderung des zahlenden und somit gesetzgeben-

den Publikums muÃ� nun in den theatralischen AuffÃ¼hÂ»

rungcn, deren dramatischen Kern man ans UnkenntÂ»

niÃ� Â«der Theilnahmlosigkcit verschmÃ¤ht, mit der Vor-

fÃ¼hrung der Ã¤uÃ�erlichsten, vom Kerne und Fleische der

Kunst losgelÃ¶sten Schale entsprochen werder, und der

eigentliche Glanzpunkt der Darstellungen, der einzig

die Ã¤uÃ�erliche Theilnahmc des Publikums anzuziehen

vermag, llribt die sogenannte â��groÃ�e Oper".

Diese goldflimmcrnde groÃ�e Oper ist nun an und

fÃ¼r sich Â»ur eine Schale oder Kern, nÃ¤mlich eine prun-

kend gleiÃ�ende Â«coauieellung der sinnlichsten AusdrucksÂ»

mittel ohne ansdruckswerthc Absicht. IÂ» Paris, wo

dieses Genre seine moderne Ausbildung erhielt, und

von wo aus es auf unscrc Theater Ã¼bergesiedelt wird,

hat sich von allen dort entwickelten ErgÃ¶tzungs- und

LuruskÃ¼nsten ein glÃ¤nzendster AusfluÃ� gebildet, der

auf dem Theater der groÃ�eÂ» Oper Â»Â»Ã¼berboten seine

Consistenz gewonnen hat. Alle Vornehmen und Rei-

cheÂ», die sich in der ungeheuren Weltstadt der ausge-

suchtesten VergnÃ¼gungen und Zerstreuungen wegen auf-

halten, versammeln sich, von Langeweile und GenuÃ�-

sucht getrieben, in den Ã¼ppigen RÃ¤umeÂ» dieses Theaters,

um das hÃ¶chste MaaÃ� von Unterhaltung sich vorfÃ¼h-

ren zu lassen. Die erstaunlichste Pracht an BÃ¼hnenÂ»

dccorationen und TheatcrcostÃ¼men entwickelt sich da

in Ã¼berraschendster Mannigfaltigkeit vor dem schwel-

genden Auge, das wiederum mit gierigem Blicke dem

kokettesten Tanze des Ã¼ppigsten Balletcorps der Welt

sich zuwendet; ein Orchester von der StÃ¤rke und Vor-

zÃ¼glichkcit, wie es sich nirgends wieder findet, beglei-

tet in ranschender FÃ¼lle die glÃ¤nzenden AufzÃ¼ge un-

geheurer Massen von Choristen und Figuranten, zwi-

schen denen endlich die kostspieligsten SÃ¤nger, eigens

fÃ¼r dieses Theater geschult, auftreten und den Rest ei-

ner Ã¼berspannten sinnlichen Theilnahine fÃ¼r ihre beson-

dere VirtuositÃ¤t nehmen. Als Verwand zu diesen ver-

fÃ¼hrischen Evolutionen ist nebenbei auch eine drama-

tische Absicht herbeizogen, die alÃ¶ prickelndes und sta-

chelndes Motiv aus irgend einem MordÂ» oder Ten-

fclsseandalc der Geschichte entnommen ist; und das

Klingen, Schwirren, Flittern, und Flimmern des EonÂ»

zen stellt sich als â��groÃ�e Oper" dar. â�� Was bleibt

nun auf einem Theater, wie dem ZÃ¼richer, von diesem

wollÃ¼stig berauschenden Wundertranke Ã¼brig, wenn er

hier von der BÃ¼hne herab einem dÃ¼rstenden Publikum

zum Nachgcnusse gereicht wird? NichtS als eiÂ» schaÂ»

ler, Ã¼blig nÃ¼chtern schmeckender Bodensatz. â•fl AlleS

das, was diese Oper eben zu einer â��groÃ�en" Oper

machte, was diese AuffÃ¼hrungen in ihrer Ã¼ppigen WirÂ«

knng einzig zu etwas vom kleinem Genre Unterschie-

denem erhob, die ungeheuer reiche und mannigfaltige

Zuthat von sinnlicheÂ» VorfÃ¼hrungsmonicnten, fÃ¤llt wcÂ»

gen Arinuth und Unbeschaffenheit der Darstellung?Â»

mittel auf uuscrm Theater aus, und von deÂ», Prunk,

gebÃ¤ude bleibt nur das dÃ¼rftige LattengerÃ¼st Ã¼brig,

das an sich durchaus keinen eigentlichen Zweck hatte,

sondern lediglich dazu dienen sollte, die prÃ¤chtige Um-

kleidnng zur Schau zu stellen. BloÃ� das kann uns

vorgefÃ¼hrt werden, was dort als Vorwand gebraucht

wurde; die eigentliche Absicht, die sich diese? Vorwan-

des bediente, muÃ� unS gÃ¤nzlich unmitgethetlt bleiben.

MÃ¼ssen wir in der Wirkung einer so entstellten

AuffÃ¼hrung einen unwÃ¼rdigen Selbstbetrug des Publi-
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kums erkennen, so haben wir auf der andern Seite

zu erwÃ¤gen, welchen kÃ¼nstlerisch entsittlichenden EinÂ»

fluÃ� die BeschÃ¤ftigung mit solch unlÃ¶sbaren Aufga-

ben auf die Darsteller ausÃ¼ben muÃ�. Der Mangel

an nÃ¶khigen und entsprechenden Darstellungsmilteln

verbietet zunÃ¤chst, das aufzufÃ¼hrende Werk vollstÃ¤ndig

zu geben. War der Bau dieses Werkes, dessen Ab.

ficht nur auf materiell sinnliche Reizungen ausging,

auch nicht der organische eines wirklichen Kunstwerkes,

so war er doch durch mechanische Vermittlung so ge-

fÃ¼gt, daÃ� der Vorwand einer verbindenden dramatischen

Intention meistens mit recht bcmerklichcr Absicht ein-

gebaut war. Wo nun die eigentliche Absicht dieser

groÃ�en Oper als Schaustellung prunkender Ausdrucks-

mittel so vollkommen erreicht wurde wie auf dem Pa-

riser Theater selbst, konnte dieser Borwand in einzel-

nen AuffÃ¼hrungen leicht gÃ¤nzlich fallen gelassen wer-

den; und wir sehen, daÃ�, ohnedem wirtlichen WerthÂ«

des scheinbaren Kunstwerkes im mindesten zu schaden,

dort an einem Theaterabende nur einzelne Acte solcher

Opern aufgefÃ¼hrt werdeÂ», denen dann die Darstellung

irgend eines andern beliebigen Werkes folgt. Wo

aber die, hier nochmals bezeichnete, wirkliche Absicht

dieser Oper gar nicht erreicht werten kann, wie auf

dem hiesigen Theater, da sind wir, genau genommen,

auf zenen Vorwand einzig hingcwicscn, und ihn irÂ»

zendwie zur eigentlichen Absicht zu erheben, mÃ¼Ã�te

folgerichtig die Hanptforgc der Darstellung auSmaÂ»

cheÂ». Allein gerade dieser Vorwand muÃ� hier bis zur

vollsten Unkenntlichkeit zurÃ¼ckgenommen werden, denn

der nnzurcichcnden Mittel wegen mÃ¼ssen die auffallend,

sten KÃ¼rzungen und Auslassungen stattfinden; das

Ucbriggcblicbene erhÃ¤lt nun aber ciue ganz andere

Stellung,, als es im ZÂ»fa,iiÂ»icÂ»hange mit dem Aus-

geschiedenen hatte, und die beibehaltenen Secncn kÃ¶n-

nen nur als unverstÃ¤ndliche BruchstÃ¼cke eines Â«Â»kenntÂ»

lich gewordenen Ganzen erscheinen. HalteÂ» wir hiezu

noch den bis jetzt nie geÂ»Ã¼gcÂ»d beachteteÂ» llcbclstand,

daÃ� jene Werke uns nur iÂ» Ã�bersetzungen zugefÃ¼hrt

werden, die, an sich unschÃ¶n, durch ihre uÂ»gceigÂ»ctc

und schlechte Unterlegung unter den Gesang meist

durchaus unverstÃ¤ndlich sind, so kÃ¶nneÂ» wir hieraus

endlich auf den Geist schlieÃ�en, in welchem die DarÂ»

steiler ihre Aufgaben erfassen. Gegen eine ihnen un-

kenntliche Absicht vollkommen gleichgÃ¼ltig, studireÂ» sie

ihre PartiecÂ» als bloÃ�e Ttiinminstrumcntt ein; wie

Keiner fast den Inhalt seiner eigenen Redesingwcise

kennt, beachten sie noch viel wenigcr den Sinn der Rede

ihrer Mitspieler, so daÃ� ihnen der Charaeler einer Si-

tuation und ihrer Beziehung zu ihr vollstÃ¤ndig fremd

bleibt. Unter solchen UmstÃ¤nden erscheint es denn

auch immer gleichgÃ¼ltiger, ob diese oder jene Sccnc,

dieser oder jener Uebcrganz, die aus diesen oder jenen

GrÃ¼nden (vor Allem denen des Ã¼berjagten GinstudirenS)

unbequem sind, vollends auch noch ausfallen, oder ob

diese oder jene bewuÃ�teÂ» Fehler vorkommen; denn man

kann endlich den so beleidigenden und dennoch vollkom-

men gerechtfertigten Entschuldigungsgrund anfÃ¼hren:

â•žDas Publikum merkt es doch nicht!"

Wie Â»uu hier die Darsteller, der Neigung deS

Publikums fÃ¼r groÃ�e Opern zulieb, sich gewÃ¶hnt ha-

ben, die hÃ¶here dramatische Absicht, da wo sie nur

als Vorwand gebraucht war, gÃ¤nzlich auÃ�er Acht zu

lassen, so tragen sie ganz natÃ¼rlich diese GleichgÃ¼ltig-

keit endlich auch auf die Darstellung derjenigen Werke

Ã¼ber, in denen jene Absicht wirklich vorhanden ist, und

die der dort einzig beabsichtigten materiell sinnlichen

Reizungen in den Ausdrucksmitteln somit entbehren.

Nach dem Gesagten stelle man sich nnn vor, in wel-

chem unlÃ¶sbaren Widerspruch die GewÃ¶hnungen der

Darsteller mit der Ausgabe stehen, die ihnen in sol-

chen Werken geboten wird! Ihr UnvermÃ¶gen kann

hier Â»nr so vollstÃ¤ndig sein, daÃ� das Publikum von

der Darstellung dieser Werke sich unberÃ¼hrt und ge-

langwcilt abwendet, um lieber mit deÂ» plattesten Pro-

dukten sich zu befassen, bei denen doch der unbewuÃ�t

gefÃ¼hlte Abstand zwischen Zweck und Mittel nicht so

nackt heraustritt als dort. â•fl Rechnen wir nun hin-

zu, daÃ� bei der nothwendigcn innerÂ» TheilnahmlosigÂ»

keit des Publikums fÃ¼r diese in Wahrheit unbefriedi-

genden Darstellungen seine Ã¤uÃ�ere Thcilnahmc, d. i.

sein zahlender Besuch, nur durch die Erregung seiner

Neugierde oder seiner Neigung zum bunten Wechsel

angezogen werden kann, und sehen wir ein, daÃ� zu

diesem Zwecke immer Neues oder wenigstens Anderes

vorgefÃ¼hrt werden mnÃ�, so begreifen wir auch, daÃ�

die ganze rastlose ThÃ¤tigkcit eines immer gehetzten

ThcaterpcrsonalcS sich in einer fÃ¼r die Kunst vÃ¶llig

nutzlosen Anstrengung verzehreÂ» mÂ»Ã�. Nie kann die

Sorgsamkeit der Darstellenden und Leitenden sich auf

das Wie der AuffÃ¼hrungen beziehen, sondern immcr

nur aus das bunt wechselnde Was derselben. Das

Erlassen und die DurchfÃ¼hrung ciues kÃ¼nstlerischen

Planes muÃ� von vorn herein anfgcgcbcn werdeÂ»; die

ewige Roth ist, nur Neues und Anderes zu geben,

endlich ganz gleichviel, in welcher Weise es gegeben

wird: denn â•fl hievon hÃ¤ngt einzig die Kasseneinnahmc,

die Bezahlung der Gehalte, die Beschaffung des NÃ¶-

tigsteÂ» zur Existenz ab.

WaS ist nun die wahre gegenseitige Stiminnng

zwischen Theater und Publikum, und was kann sie

unter den bezeichneten UmstÃ¤nden gar nicht andcrS

sein? Sagen wir es offen heraus: gegenseitige Ver-

achtung ! â•fl Das Publikum kann keinen ehrenden

Anihcil einer Kunst zollen, die es nie innerlich zu fes-

seln und zu befriedigen im Stande ist; es vermag sich
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nur, unaufgeklÃ¤rt Ã¼ber die GrÃ¼nde dieser Unbefriedi-

gung, Ã¼ber seine eigene oberflÃ¤chliche Antheilnahme

zu tÃ¤uscheÂ», indem eS unter UmstÃ¤nden und ans per-

sÃ¶nlicher, launenhafter Neigung diesem oder jenem

BÃ¼hnenmitglicde Beifallsbezeigungen spendet, Ã¼ber de-

ren Werth es sich selbst nicht die mindeste Rechenschaft

gicbt. Die theatralischen Darsteller kÃ¶nnen den WilÂ»

len und das Urthcil eines Publikums nicht achten,

das durch den Charactcr seiner Theilnahme am Thea-

ter ihnen die Entwickclung von FÃ¤higkeiten unmÃ¶glich

macht, von denen sie in der AusÃ¼bung ihrer Kunst

ein instinktives Wissen gewinnen; sie sind sich bewuÃ�t,

daÃ� das Publikum nur der oberflÃ¤chlichsteÂ» Entfaltung

der Kiiiist Theilnahme zollt, daÃ� es durch leichtfertige

Effcctmittcl zu bestechen ist, und Ã¼ber den Inhalt ih-

rer Leistungen gcradcswegcs zum Narren gehalten wer-

den kann. Wie oft kommen in ihren AuffÃ¼hrungen

Dinge von der grÃ¶bsten Ilnsinnigkeit vor, Ã¼ber welche

die Darsteller endlich lachen mÃ¼ssen, wenn sie bemer-

ken, daÃ� das Publikum dadurch nicht im mindesten

betroffen worden ist! So gilt denn auch der gespen-

dete Beifall keineswegs fÃ¼r ermuthigcndc und lohnende

Anerkennung eines Strebens, das Richtige zu leisteÂ»,

sondern als ein wohlbcrechÂ»etcr und geforderter Erfolg

der AnweÂ»dÂ»Â»g gewisser Applausreizuiittel, deÂ» man

als etwas sich selbst Verstehendes dahinnimmt, und

Ã¼ber dessen â•fl meist zufÃ¤lliges â•fl Ausbleiben man

sich zur EntrÃ¼stung berechtigt fÃ¼hlt. DÃ¼rfte das Pu-

blikum Ã¶fters Zeuge der AusbrÃ¼che solcher EntrÃ¼stung

sein, es wÃ¼rde schnell darÃ¼ber belehrt werden, wie ehrÂ»

und achtungslos die Beziehungen zwischen ihm und

den Priestern unserer heutigen theatralischen Kunst

seien: es wÃ¼rde einsehen, daÃ�, wie ihm das Theater

ein innerlich verachteter GcnuÃ�spcnder fÃ¼r eine ganz

oberflÃ¤chliche Untcrhaltungsfucht, es diesem wiederum

nur eiÂ» Â«Â»ehrerbietig geschmeichelter Gegenstand der

allercigcnnÃ¼Ã�igstcn SpecnlatioÂ» ist.

DaS Judcnthum in der Musik.

Bon

^r. Grendel.

Die geneigten Leser erinnern sich des Artikels in

Nr. Â«9 des SSten Bandes dies. Bl., welcher obige

Aufschrift fÃ¼hrte, sie erinnern sich wohl auch einer Ent-

gegnung, welche bald darauf in Nr. Sl erfolgte, nach-

dem schon in Nr. 27 Dr. KrÃ¼ger Worte der VerstÃ¤n-

digung gesprochen hatte. Die Angelegenheit war da-

durch keineswegs vollstÃ¤ndig erledigt. Da aber jener

Â«rste Aufsatz einen wahren Sturm hervorgerufen, zu

bald freundl -ycÂ» ralv feindlichen Besprechungen in

einer Menge anderer BlÃ¤tter Veranlassung gegeben,

endlich auch viele fÃ¼r diese Bl. bestimmte mir Ã¼bcrsenÂ«

dete Expektorationen verschiedener Tendenz hervorgeru-

fen hatte, so hielt ich es fÃ¼r das Gerathcnste, die Sache

eine Zeit lang ruhen zu lassen, um den aufgeregten

Leidenschaften Zeit zu gÃ¶nnen, sich abzukÃ¼hlen. Nur

einer, die entgegengesetzte Ansicht vertretenden Stimme

Raum zu geben, glaubte ich verpflichtet zu sein, und

so erfolgte die Aufnahme des AuffatzeS in Nr. St.

Weitcrc ErÃ¶rterungen aber wÃ¼nschte ich fÃ¼r den Au-

genblick nicht, und ich legtc darum alle Ã¼brigen bei

inir eingegangenen Manuskripte, u. A. eiucn ziemlich

ausfÃ¼hrlichen Artikel aus London, auch eine kurze ErÂ«

widerung deÃ¶ Hrn. Frcigcdank selbst bei Seite. Es

war dabei nicht meine Absicht, die Sache ans sich be-

ruheÂ» zu lassen, ich wÃ¼nschte nnr, wie bemerkt, ruhige

ErLrtcrungcn, nicht Stimmen der Leidenschaft. Schon

darum konnte es nicht in meiner Absicht liegen, abzu-

schlieÃ�en, weil iÂ» der erwÃ¤hnten Entgegnung in Nr. Zt

die Ansicht des Hrn. Frcigcdank vÃ¶llig miÃ�verstan-

den war. Konnte ich mit dem letzteren nicht iÂ» al-

len PunkteÂ» Ã¼bereinstimmen, so noch viel wknigcr mit

jener Entgcznung. â•fl SpÃ¤ter wurde ich, wie ich

schoÂ» neulich erwÃ¤hnte, durch cine andere Arbeit ver-

hindert, und so verschob sich die Wiederaufnahme bis

auf den gegenwÃ¤rtigen Moment. Anch jetzt will ich

nicht anssiihrlicher eingehen, eben so wenig cine erneute

Besprechung hervorrufen; ich wÃ¼nsche allein darzule-

gen, wie ich Hrn. Frcigcdank verstanden habe, die AnÂ»

sichten desselben dadurch womÃ¶glich iÂ» das rechte Licht

zÂ» setzeÂ», endlich meine Stellung zu diesen Ansichten

zu bezeichnen; mein Nesttliat wird, wie ich glaube,

allseitige VerstÃ¤ndigung sein.

Alle JrrthÃ¼mer Â»nd MiÃ�rerstÃ¤iidiiisfe Ã¼ber den

iÂ» Rede stehendeÂ» Aufsatz siud daraus hervorgegangen,

daÃ� Freigcdank im Eingange desselben nur den gemei-

nen JudeÂ» charaetcrisirt, alle diejenigeÂ» aber Â»och aus-

schlieÃ�t, welche sich unsere Bildung Â»nd unsere Sitte

bald nichr, bald weniger angeeignet haben. DaÃ� das

Letztere einer sehr groÃ�en Zahl gelungen ist, wird kein

VernÃ¼nftiger in Abrede stellen; anch Freigedank ist je-

denfalls weit entfernt von einer selchen Behauptung.

Von dem gemeinen JudeÂ», von dem in inneren und Ã¤u-

Ã�eren Schmnz Versunkenen gilt doch Â»uu aber wohl,

was dort behauptet wird: das unwillkÃ¼rlich Absto-

Ã�ende fÃ¼r uns, die Ungccigcntheit desselben auf der

BÃ¼hne zÂ» erscheinen, oder zum Gegenstand der bildenÂ»

deÂ» Kunst gemacht zu werden u. s. f. Oder glaubt

man im Ernst, daÃ� ein Held, ein W'allenstein, ein

Faust, auf der BÃ¼hne iu der bekannten, eigenlbÃ¼mli:

cheÂ», gemeinen jÃ¼dischen Sprechweise auftreten kÃ¶nne?

Glaubt man im Ernst die Ã¤uÃ�ere HaltungSlosigkcir



des gemeinen Juden zu,Â» Gegenstand der bildendeÂ» Kunst

machen zu kÃ¶nnen? Die LÃ¤cherlichkeit eines solchen

BcginnenS leuchtet unmittelbar ein. Von dem ge-

meinen Juden ist demnach weiter nicht zu sprechen,

denn das hier Gesagte muÃ� von Jedem zugegeben

werden, und ich komme zu einem zweiten Hauptpunkt,

indem ich den gebildeten Juden betrachte. Selbst:

verstÃ¤ndlich hat dieser in eben dem Grade, als er sich

unsere Bildung, unsere Sitte angeeignet hat, jenes un-

schÃ¶ne jÃ¼dische Wesen verloren, er hat, soweit ihm jene

Aufgabe gelungen ist, aufgehÃ¶rt, Hude zu seiÂ». WerÂ«

den dennoch Beispiele von ausgezeichneten Juden, die

Hervorstechendes in den verschiedensten FÃ¤cherÂ» gelei-

stet habeÂ», angefÃ¼hrt, wie es der Verf. der ErwiÂ»

dcrung in Nr. 31 thut, so zeigt mau damit nur, daÃ�

man, was Freigcdank ausgesprochen, gar nicht ver-

standen hat. Jene ausgezeichneten MÃ¤nner sind es

ja eben dadurch, daÃ� sie das unschÃ¶ne, jÃ¼dische We-

sen, welches wir jetzt als allgemeine Stammcscigcn-

thÃ¼mlichkcit betrachten mÃ¼ssen, abgestreift, oder von

Hans aus gar nicht besessen habeÂ»; daÃ� sie biS auf

einen gewissen Grad aufhÃ¶rteÂ», Juden zu sein, und

je GrÃ¶Ã�eres sie leisteteÂ», in entsprechendem VcrhÃ¤ltniÃ�

weniger Juden waren; sie vermogtcn es nur, indem

sie keinen Theil mehr hatteÂ» an jenem gewÃ¶hnlichen

jÃ¼dischen Wesen. Der Gegner in Nr. 31, indem er

glaubt, etwas zur Vertheitiguiig zÂ» sagen, spricht da-

rum nur ans, was kein Mensch bestreitet. Das an-

geblich Schroffe und Verletzende, lediglich aber nur

m,f einem MiÃ�verstÃ¤ndnis^ beruhende, des Aufsatzes Frci-

gedank's, liegt allein darin, daÃ� maÂ» glaubte, dieser

meine, den Inden sei von Hans aus der Weg zum

HÃ¶heren versperrt, sie scicÂ» zur LÃ¤cherlichkeit prÃ¤desti-

mirt, wÃ¤hrend er dies nur von dem gemeinen Juden

behauptet, so lauge dieser eben sein bekanntes Wesen

nicht abgelegt hat, in eben dem Grade aber als er

sich desselben entÃ¤uÃ�ert, fÃ¼r hÃ¶heres befÃ¤higt wird. â��

Wichtiger gestaltet sich, indem wir dem gebldcÂ»

ren Juden nÃ¤her treteÂ», folgendes VerhÃ¤ltniÃ�: Ihm,

dem gebildeten Inden, steht, wie jedem Andern, der

Weg zum HÃ¶chsten offen. DicS kann nach dem bis-

herigen nicht abg.leugnet. Es fragt sich nun aber,

eb die JudeÂ» die richtigen Wege betraten. Sic haben

sich unsere Bildung oftmals in hohen, Grade angeeig:

Â»et, und sind produktiv aufgetreten. Sie haben sich

mit uns vermischt, daÃ� sie innerlich und Ã¤uÃ�erlich kaum

rioch zu erkennen sind. Dies sind Thatsacken. Hier-

auf aber erwiedcrt Freigedank, daÃ� die Meisten dabei

in einen unlÃ¶sbareÂ» Widerspruch verfalleÂ» sind, in

den Widerspruch, unsere Bildung besitzen und dabei

Juden bleiben, Christen und Juden iu einer Person

sein zu wollen. Tie seheÂ» uicht ein, daÃ� sie sich, ih-

ren frÃ¼heren Standpunkt, ihre IndividualitÃ¤t aufgeÂ»

beÂ» mÃ¼ssen, um tief innerlich sich unsere Bildung an-

zueignen. Sie wollen diese Â»ur als fertiges Resultat,

ohne die innere Arbeit, die ungeheueren KÃ¤mpfe z. B.

des deutschen Geistes durchgemacht zu haben. Sie

betrachten diese Bildung als eine Sache, die man in

Besitz nehmeÂ» kann in Behagen und Bequemlichkeit,

ohne zu wissen, daÃ� dies Alles nur â��durch SchweiÃ�,

Noth, FÃ¼lle des Leidens und der Schmerzen" zu erÂ»

ringen ist. DicS ist das Hauptgebrecheu des gebilde-

ten Juden, und aus dieser Anschauung gcht dcr Grund-

gcdankc dcs ganzcn Aussatzes Frcigcdanks hervor:

Weil unsere Kunst, ganz abgesehen von

deÂ» Inden, die hierbei gar nicht in's Spiel

kommen, innerlich hohl, organisch leben sÂ»

unfÃ¤hig geworden istâ•fl zÂ» untersucheÂ», ob dies

wahr oder nicht, gehÃ¶rt nicht hierher â•fl konnten

die Inden sich an derselben betheiligen,

konnten dieselben so groÃ�e Bedeutung erlangen, eben

weil unsere Kunst und das BcrhaltmÃ� dcr JudeÂ» zu

dcrsclbcn einander entsprechen, weil die Art, wie uns

scrc Kunst gegenwÃ¤rtig von deÂ» Christen betrieben wird,

Â»nd die Art, wie sie cic Juden ausbeuteÂ» â•fl dies ist

der Gedanke Frcigcdanks â•fl einander Werth sind, beide

gleich verwerflich. Dcr Gegner in Nr. 31 versteht

unn aber diesen HauptÂ» und Grundgedanken so, als

ob Freigcdank gcsagt habc, unscre Kunst sei in

Verfall gcrathen, weil die Jude,, sich in

dieselbe gemischt hatten! Man sieht, daÃ� dcr

Gcgncr in Nr. 31 mit WindmÃ¼hlen kÃ¤mpft, und es

lohnt bei solchem Mangel an VerstÃ¤ndniÃ� auch nicht

weiter dcr MÃ¼he, auf seine Erwiderung, die als ein

Nest von Unklarheiten und MiÃ�verstÃ¤ndnissen bezeich-

net werden muÃ�, ciiizngkhcÂ». DaÃ� die gebildetem Ju-

den in ein wahrhast innerliches VcrhÃ¤ltniÃ� zu unseiem

Geistesleben, zu unserer Sitte nicht getreten sind, ist

Thatsachc. Sic tÃ¶uschcÂ» sich in dem Beginnen, Un-

vereinbares vereineÂ» zu wollen. Mau wird dies be-

merkeÂ», sobald man mit ihnen ans tiefere, z. B. reli-

giÃ¶se FrageÂ» zu sprecheÂ» kommt. Sic erstrcbcn unÂ»

serc Bildung Â«nd sind doch nicht gcmcint, ihr Wcscn

aufzugcbcn. Damit ist abcr Â»uÂ» immcr noch nicht

gcsagt, daÃ� dcr Jndc zÂ» diesem Widcrsprnch prÃ¶de-

stinirt, daÃ� cs ihm unmÃ¶glich sci, ihn zu lÃ¶scu. Ein-

zelnen ganz Hervorragenden ist es in der That schon

in einem Grade gelungen, daÃ� kaum noch ein Unter-

schied zu bemerken ist. WÃ¼rde Freigedank diese Kluft

als eine vÃ¶llig unÃ¼berwindliche bezeichnen, so kÃ¶nnte

ich nicht mit ihm Ã¼bereinstimmen. Auch Ur. KrÃ¼ger

macht darauf anfmerksam, (S. 147) â•ždie umgestal-

tende BcrÃ¼brung eines reicheren LebenS, in dem sich

Gut und Blut wechselseitig mitgetheilt und durchkreuzt

haben" nicht zu vergessen. Es muÃ� in der That mÃ¶g-

lich sein, wenn die Juden wirklich sich mit unÂ» ver-
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schmelzen wollen, im Fortgang der Generationen alle

Unterschiede zu tilgen, und ihre fÃ¼r Kunst Ursprung?

lich nicht befÃ¤higte NationalitÃ¤t zu verwischen.

Von einer Gesinnung, Ã¤hnlich der, aus welcher

die Judenverfolgungen hervorgegangen sind, ist dem,

nach in dem besprochenen Aufsatz nicht die Rede. Die

Juden sind willkomme.:, wenn sie wahrhaft, aufrich-

tig, innerlich uns angehÃ¶ren wollen. Sie hÃ¶ren daÂ»Â«

auf, Juden zu sein. Unsere Bildung aber auszubeu-

ten, ohne dieselbe innerlich errungen zu haben, stet?

zwischen zwei StÃ¼hlen sich niedersetzen zu wollen, ist

das Verderbliche; diesen Widerspruch geistvoll nach-

gewiesen zu haben, dies Verdienst gebÃ¼hrt Frcigedank.

In der Anmerkung zu KrÃ¼ger's Aufsatz in Nr. 27

bezeichnete ich Freigcdank's Ansichten als extreme. Bis

hierher aber stimmte ich in den Grundgedanken, in der

Hauptsache ganz mit ihm Ã¼bercin, wenn ich auch ein-

zelne AeuÃ�ernugen ctwaÃ¶ hart finde, und aus beson-

derer Abneigung des Verfs., aus vielleicht besonders

unangenehmen Erfahrungen erklÃ¤re. Dies habe ich

noch zu erlÃ¤utern. Meiner Ansicht nach verlÃ¤uft sich

die Darstellung Freigcdank's erst im weiteren Fort-

gang, und hier nicht blos in einzelnen Bemerkungen,

sondern in der Gesammtauffassnng in'S Extreme. Et-

was schroff nnd hart finde ich die Schilderung der

Vcreinsammung des gebildeten Juden in Folge des

Umstandcs, daÃ� er geistig seine Heimath verlieÃ�, ohne

eine neue wirklich zu erlangen, eben so ist es etwas

schroff, wenn weiter gesagt nnd ansgcfÃ¼hrt wird, daÃ�

der jÃ¼dische Musiker sich nur in Formen ohne Inhalt

bewegt. Hier sind EinschrÃ¤nkungen nothivendig, und

konsequenter Weise wird dann auch das llrtheil Ã¼ber

die namentlich angefÃ¼hrten KÃ¼nstler, bald mehr bald

weniger, wesentlich modificirt. Viel von dieser HÃ¤rte

in der zweiteÂ» HÃ¤lfte des Aufsatzes wÃ¼rde freilich ver-

schwinden, wenn man mit den Ansichten Frcigedank's

in grÃ¶Ã�erem Umfange bekannt wÃ¤re. Was hier spc-

ciell den Inden aufgebÃ¼rdet erscheint, ist lediglich nur

ein AusfluÃ� seiner Gcsainmtanschauung von dem We-

sen der modernen Kunst.

Indem ich so, wie ich meine, ein richtigeres Vcr-

stÃ¤ndniÃ� des Aufsatzes iÂ» Rede vermittelte, glaube ich

eine allseitig befriedigende LÃ¶snng herbeigefÃ¼hrt, den

Stein des AnstoÃ�es und der AergerniÃ� zum groÃ�en

Theil hittivcggcrÃ¤nmt zu haben. Das am meisten

Verletzende sind ganz entschieden nur MiÃ�verstÃ¤ndnisse

gewesen. Allerdings wurde auch Tadel, entschiedener

Tadel ausgesprochen; dieser aber trifft VÃ¶lker, Con-

fessionen, Individuen ohne Unterschied, nud die Juden

dÃ¼rfen nicht verlangen, etwas vorans zu haben. Sie

werden im Gegentheil ihr Streben, sich uns innerlich

anzuschlieÃ�en, am besten beweisen, indem sie dankbar

aufnehmen und nach MÃ¶glichkeit berÃ¼cksichtigen, sobald

ihnen, was bisher hinderlich war, zum BewuÃ�tsein

gebracht wird. GehÃ¤ssigkeit der Gesinnung aber dÃ¼rfte

nach dieser Darlegung in den Grundgedanken Frei-

gcdank's nicht gefunden werden, im Gegentheil eine

hohe, nur bisweilen in das Allzuschroffe umschlagende

Begeisterung fÃ¼r das Aechte und Wahre.

Kirchenmusik.

Santaten, Psalme, MesseÂ» ic.

H. Enkhausen, ?4ttes Werk. Vrr Â«7lte Malm kÃ¼r

4 MÃ¤nnerstimmen mit willkÃ¼rlicher Begleitung von

Blasinstrumenten oder der Wrgel.â•fl Hannover, Nagel.

1 Thlr. 4 gEr. Jede S,ngtt,mme einzeln 2 gSr.

Der religiÃ¶se MÃ¤nncrgcsang hat sich gleichsam

eine cigenthÃ¼inliche AtmosphÃ¤re gebildet, in die er fest

gebannt ist; die Formen, in denen er sich bewegt,

sind typisch geworden, und nur in einzelnen FÃ¤llen

bemerkt man ein Anstreben zu freierer, durchgeistctcr

Behandlung. Der echte religiÃ¶se Geist weht nicht

in ihm; es ist zn viel Manier und Formalismus da-

bei, wovon sich nur Einzelne frei zn erhalten gewuÃ�t

haben. Daher auch nur selten bei AuffÃ¼hrungen ei-

gentlich diejenige Wirkung hervorgebracht wird, welche

diese Gesangsgattung zu crznigcn bestimmt ist. Der

vorliegende Psalm gehÃ¶rt zu den besseren. Betrach-

ten wir ihn zuerst von der formellen Seite, so zeigt

sich der Coinponist im Besitze aller der Mittel, die zur

Erzeugung eines d>rartigcâ•ž Werkes erforderlich sind,

der technische Thcil ist geschickt und wirksam behandelt,

und die Blasittstrumcntc (2 HÃ¶rncr, 2 Trompeten,

1 LÂ«r s pislous in 3 Posanncn nebst Tnba und

Pauken) trotz ihrer Â«erhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig starken Besetzung

mit Uinsicht und Vorsicht angewendet; dcmnngcachtct

wird immer ein starker Chor erfordert werden, wenn

der Gesang bei Tutti-Stcllen die Oberhand behalten

will. Was nun den Inhalt betrifft, so bemerkt man

nicht durchweg den eigentlichen, wahren Geist religiÃ¶-

ser Erhebung; er ist hin und wieder getrÃ¼bt durch

einen gewissen hergebrachten Ton, dem wir in den

meisten Compositioncn dieser Gattung begegnen. Die

Melodien haben erstlich nicht genug Bedeutsamkeit,

und sodann vertreten ihre Stelle hÃ¤usig harmonische

Wendungen nnd GÃ¤nge, die auf bloÃ�e Phrasen hinaus-

laufen. Der EittlcitungÃ¶satz, (Adagio, D-Moll) hat

eine schÃ¶ne, ruhige und wÃ¼rdevolle Haltung; das sich

anschlieÃ�ende ^IlLÃ�i'o mse8lÂ«so ist kraftvoll uud nicht

ohne Schwung, wenn schon sein Hauptthcma an Ã¶fteÂ«

ren Gebrauch erinnert. DaS Andante (Quartett) ist
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dagegen matt und hat mehr gute Arbeit als entspre-

chenden Ausdruck. Der SchluÃ�satz (Fuge) halt sich

freilich nicht aus derjenigen HÃ¶he, die der religiÃ¶sen

Erhebung einzig angemessen ist. Das Fugcnthcma

will nicht schmecken ; es hat nicht genug Inhalt und

theilt das Schicksal vieler anderer, die eben blos auf

technische Wirksamkeit hinauslausen. Der ganze Geist

dieses Satzes hat nicht das geweihte GeprÃ¤ge, wel-

ches der Text erheischt. Eine Melodie wie diese, ist

l. lev.

^5

â•fl?i

â•fl,

lâ•fl

2. len.

und ol-le Welt fÃ¼rchte ihnÂ», alle Welt fÃ¼rchte ihn, u.

nicht geeignet, eine erhebende Stimmung hervorzuru,

fen, sie lÃ¤uft zu sehr dem Ausdrucke zuwider, den man

an dieser Stelle erwartet. Der Eindruck wird daher,

wie bei den meisten Compositioncn dieser Art von der

technischen Seite und rcspcctiven massenhaften AusfÃ¼h-

rung, nicht aber von dem inne wohnenden Geiste aus-

gehen. Em. Klitzsch.

Aus Dresden.

Es ist der hÃ¶chste GenuÃ� fÃ¼r Reisende, neue Sin-

drÃ¼cke aufzunehmen und festzuhalten. AuS dem VerÂ»

gleiche derselben entstehen Urtheile, welche man zu den

schon Gesammelten in's GedÃ¤chtniÃ� notirt, zur fortge-

setzten Nahrung fÃ¼r den Geist. Je mehr man lernt,

desto mehr lebt man: die Reproduktion ist das eigent-

liche Leben des Lebens.

So trieb eÃ¶ mich in Dresden, mich von den Mu-

sikzustÃ¤nden namentlich vom Musikunterrichte zu Ã¼ber-

zeugen. Hier bot sich mir die erste Gelegenheit, den

Gesangsleistungen der Blinden beizuwohnen. Der

Eindruck davon ist mÃ¤chtig und Ã¼berraschend gewesen:

ich fand bei weitem mehr als ich erwartete.

In der Blindenanstalt zu Dresden befinden sich

an 82 ZÃ¶glinge, Kinder und Erwachsenere beiderlei

Geschlechts. Die verschiedenen Stimmen, welche ein

Chorgesang nÃ¶thig hat, sind deswegen wohl stets vor-

handen. Aber die AusfÃ¼hrung eines solchen Chorge-

sanges bleibt fÃ¼r Blinde immer eine groÃ�e Frage, eine

groÃ�e Aufgabe; â�� um fo grÃ¶Ã�er aber ist der Triumph

sowohl fÃ¼r die Lernenden als hauptsÃ¤chlich fÃ¼r den

Lehrer, wenn die Darstellung erreicht wird. Und hier

ist sie erreicht! davon Ã¼berzeugte mich gleich der Vor-

trag der ersten PieckÂ»; Mendelssohn'Â« â•žliebliche Blume"

und der Chor ans Paulus: â•žflehe wir preisen selig"

wurde so ansgefÃ¼hrt, daÃ� gewiÃ� der Verewigte selbst

befriedigt gewesen wÃ¤re, denn die ganze Zartheit der

Empfindung lag auf den TÃ¶nen wie der BlÃ¼tenstaub

auf Blumen. Die bedeutendste Wirkung machte der

Gesang einer italienischen Komposition von Morlachi.

Die Stimmen schmiegteÂ» sich hier vorzugsweise schÃ¶n

aneinander, im vollsten Forte wie im leisesten Piano,

und das Sopran-Solo erhob sich darÃ¼ber weich und

getragen wie eine FÃ¼rbitte. Aber nicht blos auf Geist-

liches sind die Blinden beschrÃ¤nkt: sie fÃ¼hrten auch

helle lebenslustige Lieder vor, und sangen dieselben mit

eben dem VergnÃ¼gen als sie die ernsten mit Andacht

behandelt hatten. Die Intonation war imnier sorgÂ»

fÃ¤ltig, der Ausdruck sprechend, beherrscht von Einheit

und Eractheit, selbst bei beschleunigtem oder verzÃ¶ger-

tem Tempo. Alles klang wie ein freier kÃ¼nstlerischer

Vortrag, wÃ¤hrend doch die Blinden wenig im StandÂ«

sind, frei oder kÃ¼nstlerisch aufzufassen, und bloS darum

Gelungenes leisten, weil sie ihrem Lehrer blindlings

folgen. Die Blinden sind wie ein stummes JnstrnÂ«

mrnt, welchem der Lehrer erst die Musik entlocken muÃ�,

aber sie sind willig und lenksam. Ihr ganzes GlÃ¼ck

ist das Nachempfinden und Nachsingen, denn die Mu-

sik scheint wie die Sonne in ihre offenen Seelen. Sic

sind daS getreue Echo des LehrcrS und folgeÂ» seiner

Methode wie am Faden.

Diese Methode des Hrn. NSke (Gesanglehrcr an

der Drcsdner Blindenanstalt) ist fÃ¼r den Zweck, den

sie hier verfolgt, praktisch und vortheilhaft. Die Schwie-

rigkeit beim Einstudiren mehrstimmiger GesÃ¤nge ist

schon Jedem bekannt, der es mit Sehenden zu thun

hat. Den Blinden aber ist ja der Weg zum beutÂ»

lichsteÂ» Begriffe verschlossen. Sie mÃ¼ssen erst so weit

gebildet werden, bis sie gewissermaÃ�en mit dem Ohr

sehen lernen. Diesen UnglÃ¼cklichen mangelt eÃ¶ regel-

mÃ¤Ã�ig an Intelligenz und logischer ThÃ¤tigkeit zur

Musik, aber Geduld nÂ»d GedÃ¤chtniÃ� sind bei ihnen

Ã¼berwiegend. Das ist nur die einzige Basis fÃ¼r das

LehrgebÃ¤ude. Hr. NÃ¤ke hat es aber verstanden, das,

was ihm seine ZÃ¶glinge entgegenbringen, weise zu be-

nutzen, und nur so konnte es ihm mÃ¶glich werden,

den Ehorgcsang zu der HÃ¶he zu fÃ¼hren, wo er wie

ein Solovortrag klingt. NatÃ¼rlich muÃ� eine Methode,

welche bei Blinden daÂ« erreicht, ganz besonderÂ« prÃ¤Â»

parirt sein, eben, weil die Individuen die Musik nicht

sowohl durch Einsicht alS durch Nachahmung lernen.

Ihre Art zu singen, ist somit der sprechendste Beweis

fÃ¼r die Sorgfalt deS LehrerS: sie setzen den Ton be-

stimmt an und bilden ihn frei aus; die Stimmen sind

biegsam geworden durch die regelmÃ¤Ã�igen ScalaÃ¼bnnÂ»

gen auf verschiedenen Voealen, in verschiedenem Tempo,

in verschiedener TonstÃ¤rke, in verschiedenen Intervallen.

Hr. NÃ¤ke verwendet bei dem Einstudiren der GesÃ¤nge

besondere Anfmerksamkeit auf die Behandlung deS
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Textes. Sr lÃ¤Ã�t vor dem GesÃ¤nge die Worte so

sprechen, wie sie in demselben hervortreten sollen,

damit Vit Vocale auch ihre Geltung in deÂ» kurzen

SilbeÂ» behalten, und die Consonantcn besonders zu

Anfang und Ende dcr Worte markirter erscheinen, als

in der gewÃ¶hnlichen Sprechweise. Nach solchen VorÂ»

Ãœbungen stellt sich natilrlich eine wohlthuendc Corrcct-

heit und Deutlichkeit des Textes heraus. Die Stei-

gcrungsgrade vom Pianissimo bis zum Fortissimo sind

numerirt, und nur hieraus erklÃ¤rt sich die schnelle An-

eignung des richtigen Vortrags und der feinen Schat-

tirnng, was den ZuhÃ¶rer am meisten staunen lÃ¤Ã�t.

Hr. NÃ¤ke ist ein kÃ¼nstlerischer, gewissenhafter Leh,

rer. Seine Methode hat er fortwÃ¤hrend gebildet durch

Ã¶ftere Besprechungen mit den bedeutendsten Gesangs-

kÃ¼nstlcrÂ». Auch ist er bemÃ¼ht gewesen, seinen ZÃ¶g-

lingen nur immer die ansgezkichncistcn VortrÃ¤ge zum

Muster vorzufÃ¼hren. Jeder Gebildete muÃ� darum

den, Wirken dieses Lehrers aufrichtige Anerkennung

zollen, und die Gesangsleistungen seiner blinden Eleven

bewundern. Namentlich sollten sich alle diejenigen

recht lebhaft intercssircn, welche selbst der Leitung ei-

nes Chorgcsanges vorstehen.

Wenn die Musik glÃ¼cklich macht, hat sie hier

ihre beste Wirksamkeit gefunden. FÃ¼r Blinde ist sie

daS kostbarste VerschÃ¶nerungsmittel des Lebens, und

es gewÃ¤hrt eine religiÃ¶se Befriedigung, wenn man

wie hier Gelegenheit hat, sich von solcher geistigen

Wohlthat zu Ã¼berzeugen.

Louise Kindschcr ans Dessau.

Mozart-Stiftung.

LeKanntmachiing und Einladung.

Die zn Frankfurt am Main bei dem im Jahr

1KZ3 dahier stattgefundenen SZngerfeste gegrÃ¼ndete

Mozart-Stiftung hat eiÂ» Stipendium zu verge-

ben. Es kommen hierbei nachfolgende Bestimmungen

der Statuten in Betracht.

H. â•žDie Mozartstiftung bezweckt UnterstÃ¼tzung

musikalischer Talente bei ihrer Ausbildung in der Com-

Positionslehre."

H. 2. â•žJÃ¼nglinge aus allen LÃ¤ndern, in denen

die deutsche Sprache die Sprache des Volkes ist, kÃ¶nÂ»

ncn diese UnterstÃ¼tzung in Anspruch nehmen, wenn sie

unbescholtenen Rufes sind und besondere musikalische

FÃ¤higkeiten besitzen."

Â§. 25. â•žBewerbungen um die Stipendien der

Stiftung werden in frankirten Zuschriften bei dem

Ausschusse gemacht; dieselben mÃ¼ssen nebst Angabe des

Alters, mit Zeugnissen Ã¼ber die musikalischen FÃ¤hig-

keiten und Leistungen deÂ« Bewerbers begleitet sein..."

Â§. 2S. â•žGenÃ¼gen Zeugnisse und Erkundigungen,

so wird der Bewerber vom AusschÃ¼sse aufgefordert,

seine musikalische BefÃ¤higung durch die That nachzu-

weisen. ..."

tz. SS. â•žDer Stipendiat der Mozartstiftung wird

sodann nach Wahl des Ausschusses, wobei jedoch der

Wunsch des SchÃ¼lers mÃ¶glichst berÃ¼cksichtigt werden

soll, einem Meister in der Compositionslchre zum Un-

terricht Ã¼bergeben."

Wir laden nunmehr zur Anmeldung bei uns,

binnen drei Monaten von unten gesetztem Datum an,

alle Diejenigen ein, welche geneigt und nach obigen

Vorschriften gecigcnschaftet sind, sich um diese? Sti-

pendium zu bewerben.

Zugleich ersuchen wir alle verehrlichen RedactioÂ«

nen deutscher Zeitungen und Zeitschriften, dieser Be-

kanntmachung zu deren mÃ¶glichst allgemeiner Verbrei-

tung einen Platz in ihren BlÃ¤ttern gencigtest vcrgÃ¶n,

nen zu wollen, und sind dafÃ¼r zum voraus dankbar

verpflichtet.

Frankfurt am Main, den 26stcn Juni t85l.

Der Vcrwaltuugs-AuSschuÃ�

der Mozart-Stiftung.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, EngagementÂ« Â«. Roger von

PariÂ« tritt In Berlin iÂ» 4 Gastvorstellungen auf und erhÃ¤lt

2iv Friedrichs^'Â«! Honorar.

Die OpernsSngeriu Frl. BÃ¶rv ift am Dresdner HofÂ»

theater Â«ugagirt.

Frau Schrei ber-Klrchberger giftirt in Lemberg.

Sie wurde alÂ« Martha wenigstÂ«Â»Â« Â» â•fllÂ« Mal an einem

Abeud gerufen.

Die HH. Kaufmann auÂ« Dresden producirten ihre InÂ«

ftrumeute mehrmals vor der KÃ¶nigin vou Kugland. Sie Â»erÂ«

auftalten jetzt auch Ã¶ffentliche Concerte. Leider wÃ¤reÂ» einige

der JuftrumentÂ« auf der Reise sehr beschÃ¤digt.

Mufikfefte, NuffÃ¼hrungen. IÂ» Halle wurde bat

Oratorium â��HuÃ� ' von S. LÃ¶we aufgtfÃ¼brt.

Vermischtes.

Bei einem Coucert zu Nancy, welcheÂ« VienrtempÂ«

gab, wurde er vou Therese Milanollo mit einem goldneÂ» Lor-

beerkranz beschenkt.



FÃ¼r praktische Musiker.

NebÂ« Messing Instrumente mit Ventilen.

Von

Z. KÃ¼hlmann,

KammermusikÂ«? in Dresden.

<Sortsetzung.)

Ventilinttruaente deÂ» grolzcn oder Vpern-WrchetterÂ».

II. Richttransponirende Instrumente.

^ Die VeotilposauneÂ» â•fl Irompaiie, i c^Iiocker.

Im groÃ�en Opcrnorchcstcr hat man nur zwei

Ventilposauncn eingefÃ¼hrt: dieVcntil-Tenorposaune,

und 2) die Ventil-Qnartposaune. Eine Ventil-Alt-

posaune, wie sie Bcrlioz in seinem groÃ�en Werke:

â•ždie moderne Instrumentation", Seite 252 als tranS-

ponirendcs Instrument angicbt, hat man auÃ�er Paris

nirgends kennen gelernt, was sehr gut ist, da ein

solches, wie das dort angegebene Instrument, durch-

aus nicht als Posaune zu betrachten ist, weil bei

demselben die Form der Posaune sehlt, durch diese

aber gerade ein wesentlicher Unterschied der Posaunen

von anderen Mcssinzinftrumcntcn begrÃ¼ndet wird.

Bekanntlich haben die TonrÃ¶hrcn der Posaune

nur Biegungen, nicht einmal Windungen, und dies

ist mit Ursache, daÃ� der Ton krÃ¤ftig nnd klangreich

ist. Die unter 1 und 2 angegebenen Instrumente

haben aber genau die Gestalt der Zugposaunen, nur

daÃ� bei ihnen die ZÃ¼ge ganz wegfallen und deren

Wirkung durch Niederdruck der Ventile erreicht wird.

Allerdings geht durch die Vcntilanwendung ein

Thcil des besonderen Toncharakters der Posaune ver-

loren; der Ton verliert etwas von seiner natÃ¼rlichen

Frische und hellen Klangfarbe, und wird dumpfer und

weicher, besonders bei dem ersten und dritten Ventile.

Der Posauncnton kommt dann dem des Vcntilhorns

und den tieferen TÃ¶nen der Ventiltrompete sehr nahe.

Bei Posaunen ist es ein wesentliches ErfordcrÂ»

niÃ�, daÃ� die Bkntile Cylinderventilc sind, denn

nur diese scheinen mir einen dem Tone der Zugposaune

mÃ¶glichst Ã¤hnlichen Ton herzustellen.

l) Die Teuer Ventilxosoune Â»It Â«Zylinder) â•fl Cylinder-

pos^uÂ« l.?rÂ«mdÂ«oe Â» cflii>6er).

Sit ist bei allen groÃ�en franzÃ¶sischen, italieni-

schen und Ã¶sterreichischen Opernorchcstcrn, auch in

Dresden â•fl seit R. Wagner â•fl an die Stelle der

Altposaune, als erste Melodie fÃ¼hrende Posaune

getreten. Fast in allen neueren Opern vermag der

Posaunist die obere Posaunenstimme auf dc^: Alt,

posaune so zu blasen, wie sie geschrieben steht, weil

die meisten, ja fast alle Componisten nur fÃ¼r zwei

Tenorposaunen und eine BaÃ�posaune schreiben. SÂ«

sind viele Stellen schon des erforderlichen UmfangeS,

aber auch der MÃ¶glichkeit der technischen AusfÃ¼hrung

wegen auf der Altposaune nicht zu blasen. Daher ist

es von groÃ�em Nutzen, wenn diese Cylindcrposaunc

als erste Posaune eingefÃ¼hrt ist, und thcils als Me-

lodie fÃ¼hrendes Soloinstrumcnt oder als Verdoppe-

lung der Ventiltrompete oder des Ventilcornetts ver-

wendet wird, was beides von sehr schÃ¶ner und mÃ¤ch-

tiger Wirkung ist. Durch die letzte Art der Justru-

mcntirung erhÃ¤lt die sonst dÃ¼nne Oberstimme eine

krÃ¤ftige UnterstÃ¼tzung in der nntcren Oetave. Es ist

dies weit besser, als wenn zwei gleichartige Instru-

mente, z. B. zwei Trompeten :e., in Octavcn die Me-

lodie ausfÃ¼hren, da die Tiefe bei den Sopraninstru-

mcntcn rauh und unrein ist, der Toncharakter aber

der Vcntilpofaunc sich dem der andcrcn MessingÂ»

instrumcntc, wie schon angefÃ¼hrt, sehr genau an-

schlieÃ�t.

2) Die BaÃ�-Vtntilvossune â�� Cylinder-QuartbaÃ�pvsaiinc.

Eine QuartbaÃ�posanne in ? mit Ventilen hat

auÃ�er in Oesterreich nur wenigen, fast gar keinen Gin-

ganz gefunden. Die Ursache ruht darin, daÃ� alle

Vcntiliiistrumcnte auÃ�er der Hauptstimmung beim Ge-

brauche der Ventile in fremden, weniger verwandten

Tonarten die Spielart sehr erschweren, aber auch,

selbst bei der Hauptstimmung, in der Tiefe sehr un-

rein sind, und mcistentheils durch die Ventile einen

dumpferen Toncharaktcr erhalten, waS namentlich bei

den tiefeÂ» TÃ¶nen der Posaune etwas stÃ¶rend ist, .in

denen sich aber gerade die BaÃ�posanne am hÃ¤usigsten

bewegt.

Einen ganz besonderen Nutzen aber haben die

Cylinderposaunen bei der Militairmusik, wo bekannt-

lich weniger der Ã¤sthetische Toncharakter der JnstruÂ»

mente, als ihre ZweckmÃ¤Ã�igkeit beim Gebranch weihÂ«

rend des Marsches ic. in Frage kommt, und hier sind

die Vcntilposaunen sehr zu empfehlen, denn wie gut.

sind sie z. B. gegen Staub und Verbiegen geschÃ¼tzt.
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wie ist die Reinheit der Tone nicht ganz allein der

musikalischen Bildung des BlÃ¤sers Ã¼berlassen? Im

Opcrnorchcstcr hingegen fÃ¤llt dieser Nutzen ganz weg,

und nur die bei der TcnorÂ»Ventilposaune angefÃ¼hrten

GrÃ¼nde haben fÃ¼r eine Vcntilposaune Geltung, die

anderen Posauncnstimmen aber sind jedenfalls durch

Zuginstrnmente zu bcs.tzen. Uebrigcns bedÃ¼rfen die

Posaunen eigentlich gar keiner Ventile; auf diesen

Instrumenten ist vollkommene chromatische Tonleiter

schon durch die ZÃ¼ge allein mÃ¶glich; sie haben neben-

bei in allen Lagen einen gleichen, schÃ¶nen und vollÂ»

kommen reinen Ton, Â«ie kein zweites Blasinstrument,

sobald nur der BlÃ¤ser ein gutcS GehÃ¶r besitzt.

Die MundstÃ¼cke habeÂ» die reine Kcssclform.

V. Die Ophyclelde, auch BaÃ�ophycleide â�� Bombardon,

mit vier Ventilen.

Zwischen Ophyclcide und Bombardon macht man

in neuester Zeit gar keinen Unterschied mehr; man be-

zeichnet nur damit das tiefe Mcssinginstrumcnt, dessen

RÃ¶hren und MundstÃ¼ck Â»m etwas Weniges weiter

find als bei der OuartbaÃ�posaunc, niit der sie auch

in gleicher Stimmung steht, d. h. das Instrument

gilbt, ohne die Ventile zu gcbranchen, den ?:Accord

an, hat aber einen nach oben gelegten Schallbccher,

der um vieles weiter ausgeht als bei der Posaune,

von deren Toncharaktcr sie sich wesentlich unter-

scheidet.

Die Schreibweise fÃ¼r dieses Instrument ist ge-

nau dieselbe wie bei den Posaunen, als ein nicht

tranÃ¶ponirendeS, jeder Ton wird so angeblasen,

erklingt auch auf derselben Tonstufe, wie er gcschrieÂ»

bcn steht.

Es hat bei vier Ventilen diesen Tonumfang:

Ohne Ventile:

Pedal-EontratoÂ». ^.hS-^ ^

^-Â»^z

Erstes Ventil:

:c. F-Accord

Zweites Ventil:

f?5

5--

,c. ES - Accord

GanzeÂ« Tonv.

ic. E-Aecord

HalbeÂ« Tonv.

Drittes Ventil:

Pedal-Covtratov. > ^ ^ 'Sâ•fl?

^^-zâ•fl^'5D^^-5â•fl!^^- ,c. D-Dur Accord

^ -^^^^^ â•fl ZweiTonv.(Terz)

KvÂ« Iiozso laeo.

Viertes Ventil:

Â»vo.

:c. C-Dur Acc. Drei

Tonvent. (Quarte)

Durch das gleichzeitige NiederdrÃ¼cken zweier oder

mehrerer Ventile hat man noch die Accorde von Des,

2tcs und 3tcs von II, 2tes nnd 4tes von S, Ztcs

und 4tcs von ^, 2Ics, 3tes und 4tcs von ^s, tstcs,

Stcs und 4tcs nnd durch alle vier Ventile zugleich

den G-Dur Accord, also ziemlich eine vollstÃ¤ndige

chromatische Tonleiter, von denen man aber die CoÂ»?

tratÃ¶ne weniger hÃ¤usig anwendet, da sie nicht ganz

willig ansprechen, denn je tiefer die TÃ¶ne sind, desto

langsamer erklingen sie, desto langsamer muÃ� also auch

der Tonfortschritt sein.

Der ToÂ» der Ophvclciden ist hinreichend stark,

um dieses ticsstc Mcssinginstrumcnt den GrundbaÃ�

bilden zu lassen nnd allein angewendet weit brauch-

barer, durch die leichtere Beweglichkeit der TÃ¶ne, als

die der

c. BoÃ�-Tnba,

die eigentlich als ContrabaÃ� der Harmonicmusik zu

betrachten ist. Sie sollte sast nicht anders, als nur

zur Verdoppelung der Ophvclciden (Bombardons) be-

nutzt werden, nicht aber als BaÃ�-Messinginstrument

allein im groÃ�en Orchester, denn dazu ist ihr Ton zu

compact und massenhaft, nnbcweglich und schwerfÃ¤llig.

Die Tnba ist das anstrengendste Messinginstru-

ment, da es Â»ntcr allcn die weitesten RÃ¶hren und daS

weiteste MundstÃ¼ck hat. Sic ist der verÃ¤nderten Form,

Weite und Lage der RÃ¶hre nach aus der Ophyclcide

hcrvor gegangen, wie ich dies schon in der Einleitvng

erwÃ¤hnte.

Am besten wirkt die Tuba in den tiefen BaÃ�-

besonderS ContratÃ¶nen, die auf diesem Instrumente

sehr leicht anzublasen, von schÃ¶nem Klange und vor-

trefflicher Wirkung sind.

Die Schreibart ist wie bei den Posaunen alS

NichttransponirendeSJnstrument; also wird

der Ton geblasen, wie er geschrieben steht und erklingt

auch auf derselben Tonstufe, nicht wie man hÃ¤ufig

glaubt ein, Oktave tiefer (<S FuÃ�). Doch wSr zu

wÃ¼nschen, daÃ� die EontratÃ¶ne mit LvÂ« bsssÂ« bezeich-
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Nkt wÃ¼rdcn, damit man nicht so viele HÃ¼lfslinien nÃ¶-

thig hÃ¤tte.

Der Ton dieses Instrumentes schlieÃ�t sich nur

dem der Ophycleidcn und Bombardons an, und un:

terscheidct sich gar sehr von dein aller andern Instru-

mente, selbst dem der Posaunen. Daher sollte man

lieber nnr eine Ophveleide oder ein Bombardon bese-

tzen, wenn man im Orchester nur eines von diesen bei-

den Instrumenten besitzt, was sehr leicht ist, da der

TnbablÃ¤scr ebenso gut Bombardon blasen kann, denn

beide Instrumente sind nur durch die Weite der RÃ¶h-

ren nnd des MundstÃ¼cks von einander verschieden.

Die TonstÃ¤rke der Tuba ist eine alle andere weit

Ã¼bertreffende, selbst die der vorher erwÃ¤hnten BaÃ�in-

strumente; auch der Tonumfang ist der grÃ¶Ã�te und

dabei in der Tiefe der brauchbarste. FÃ¼r dieses

Jnstrumt sind in R. Wagner's Opern treffliche Effecte

vorhanden, wie man denn in ihnen auch eine stellen-

weise Vereinigung der Ophyclcidc und Tuba finden

kann. Vom grÃ¶Ã�ten Unverstand aber zeugt es, wenn

man die BaÃ�-Tuba StelleÂ» blasen lÃ¤Ã�t, die der Ton-

setzcr sÃ¼r Contrafagott geschrieben hat z. B. im

Fidclio, im Finale der 9tcn Syniphonie von Beetho-

ven und im Vampvr von Marschncr, da der sanfte

Rohrton dieses Holzblasinstruments ein durchaus ver-

schiedener von dem massenhaften Messington der Tuba ist.

Zur Reinheit der Tonfolge sowie zur VcrvollÂ«

stÃ¤ndigung aller ContratÃ¶ne der chromatischen TonlciÂ«

ter ist bei der BaÃ�.Tnba stets ein fÃ¼nftes Ventil

in L â•fl Unter'Qinnte â•fl nÃ¶thig; dann hat man aber

auch von den ContratÃ¶ucn aus nirgend eine LÃ¼cke in

der chromatischen Tonleiter. CS ist dies die vollstÃ¤n-

digste Tonfolge, die auf Messinginstrumenten mÃ¶glich

ist, denn anÃ�er bei der BaÃ�.Tnba habe ich bis jetzt

noch bei keinem andern diese Tonrcihc so vollstÃ¤ndig

gefunden, alle hatten LÃ¼cken von den ContratÃ¶nen

aufwÃ¤rts.

Zu verwerfen ist an diesem, so wie an dem un-

ter Ã¶ erwÃ¤hnten Instrumente die Form. GS ist das

einzige Messinginftrument, dessen Schallbccher nach

oben geht, was im Freien und bei Militarmusik leich-

ter zu entschuldigen ist, im Opern- und Concertorchester

aber gar nicht. Der massenhafte Ton prallt ohne sich

mit den andern Tonmassen zu vereinen, dem ZuhÃ¶rer

fast ganz allein entgegen, da ohnedem der Toncharac-

ter schon von allen andern Messinginstrumenten vcrÂ°

schieden ist und d,e Tuba fast wenig oder gar nicht

anders, als wie als Fundament des Posauncnchores

von den Componisten behandelt wird. Es sollte da-

her der Schallbccher der Tuba sowie der der Ophyc-

lcidc und dcs Bombardons nach abwÃ¤rts gekehrt sein.

Bei cincr solchen VerÃ¤nderung der Form wÃ¼rden diese

Instrumente weniger unangenehm wirken und sich mit

der Gesammtmasse der Messinginstriimente besser ver-

binden. Ich mÃ¶chte die Form des BaÃ�-Sarhorns

statt der zeitherigen empfehlen, sie ist fÃ¼r den BlÃ¤ser

eine bequemere, noch mehr aber fÃ¼r das ganze OrÂ»

ehester eine bessere.

Am SchluÃ� muÃ� ich noch eincS alten MiÃ�brauchs

erwÃ¤hneÂ», den ich noch hÃ¤usig bei Stadt- und Mili-

tarmusikchÃ¶ren angetroffen habe. Es ist das TransÂ«

poniren der Posaunen- und Tubastimmen einen hal-

ben Ton tiefer in UÂ»TonartcÂ». Ein Grund dafÃ¼r ist

nicht vorhanden, denn auf beiden Jnstrnmentcn'Gat,

tungcn kann man in allen 12 Tonarten blasen, wenn

auch in der einen bcquemcr als in der andern.

llZortsetzung folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Theatermufi?.

ArrangementÂ«.

Mehnl, Vuett aus der Vper â•žRthal" fÃ¼r Sopran

und Latz Volon (Nr. 6), E lange berÃ¼hmter Mei>

ttrr, herausgegebln von uiÂ«t Klagt, lÃ¶erlin, Vom-

KÃ¶hler. IS Agr.

FÃ¼r Freunde deÂ» HÃ¶heren bedarf daÂ« Unternehmen deÂ«

HeranÂ«c,ederÂ« der bl'KeÂ» Anzeige; seine Vortreffitchkeit in der

Â«Â»Â«wÃ¤hl von Besangen Ã¤lterer Meister empfiehlt sich selbst.

DaÂ« auf dem Titel bemerkte JnhaltÂ«veritlchÂ»IÃ� zeigt schon

dem flÃ¼chtigen Blicke, Â«aÂ« er zu erwarten hat. MÃ¶chteÂ» diese

nnd Ã¶hnliche Sammlungen recht weite Verbreitnng finden.

DaÂ« Arrangement ist sehr zweckentsprechend gemacht, wosnr

der Name â•žÂ«lÃ¤ge" dÃ¶rgt.
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Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

I. Nowakowski, Wp. 35. ranlaisie brillante pour

le piano sur lies molils ele l'operÂ» I.in6s 6i Ll>s-

mounix 6e voninetli. Leipzig, Ã¤iltner. 22^ Ngr.

In technischer Beziehung ist das Werk zu empfehleÂ«, da

daÂ« Piauoforte gut behandelt ist, und auch die SchwierigkeiÂ»

ten mit leichter Muhe zu Ã¼berwinden find. Im Uebrizen ist

weuig RÃ¼hmlich,Â« zu sagen, dcun NeueÂ« bietet die Phantasie

nicht.

I. Witwicki, Wp. 21. promenso'e en pvroscspke

sur le Knieper, tteverie-^iocturne pour lepiano.

Leipzig, PeterÂ». 2Â« Ngr.

Ein mit vieleÂ» NoteÂ« ausgeschmÃ¼ckteÂ« SalonstÃ¶ck, worin

sich manchmal Henselt zeigt, jedoch bloÂ« Im FigurenweseÂ».

Bei gutem Spiel wird eÂ« die Wirkung nicht verfehlen, nur

mÃ¶ge sich der Betreffende gute Fingerfertigkeit Â»erschaffen.

I. W. Kalliwoda, Wp. IÂ«7. Impromptu pour le

piano. Leipzig, Peters. t5 Ngr.

DilleÂ« Impromptu, welcheÂ« in der Form mehr einem

Rondo gleicht, hat manch GuteÂ«, zumal ein ausgeprÃ¤gter

Choikllcr vorhanden ist, der auf daÂ« Ganze eine wohlthuende

Wirkung macht. Da die Behandlung deÂ« JnstrumcuteÂ« nicht

schwierig, so kann es sehr empfohlen werdeÂ« zum Gebrauch

fÃ¼r Lehrer.

F. Praschinger, Wp. 6. t^Iiansoi, u"gmour. ttomance

Sims pi>i viÂ«Â» pour le piano. Wien, GlÃ¶ggt. Preis

nicht angegeben.

EiÂ» kleiner, lumpiger Alltagsgedanke, der, auÂ« hundert

anderen gemacht, hier in beliebter Weise Â«arllrt wird, nnd iÂ»

verkleinertem MaÃ�stÃ¤be den Bombast der Virtuosen nachahmt,

nur in spitlbanrer Weise.

S. W. Waley, Peux UIueli,>s pnrir le piano. Vien,

Mechetti. g l5 Ngr.

Das erste StÃ¼ck â•žime r,'vc,,e" ist mit gewandter Technik

gemacht, und zeigt einen besseren SinÂ» alÂ« Achvliches; der

Gedanke bat c,nen gewissen Eharaktcr. EÂ« wird Denjenigen,

der <iu5qerÃ¼>Ikt ist mit einer gebildeten Hcmd, Â«icht unbefrie-

digt lassen, vorausgesetzt, daÃ� ihm Ã¼berhaupt Salonflaltcreien

dicser Art zusagen. DaÂ« zweite , Lwcie" hat mehr instructi-

ven tZharakter, aber etwas zu lang fÃ¼r die Geringheit seiner

GedankeÂ».

Th. Leschetizky, Wp. 3. I^cs pÃ¶ckeurs SU Kord lle

Is mer. ^liansou pour le piano. Wien, MeÂ»

chetti. 30 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 4. Souvenir rle Veuise. Ã¶sr-

rarole pour le piano. Ebend. 3(1 Er.

Zwei sehr Â»Â»bedenteude BombastftÃ¶cke, nichtssagend, die

aber desto mehr Aufwand !Â» deÂ» MittelÂ» beansprucheÂ»; fÃ¼r

Dilettanten zu schwer, fÃ¼r andere Leute Â«oÂ» gesundeÂ» SinneÂ»

zu langweilig.

Marc. Madeiski, lrlvlle, l.Â» priere, L est perÃ¶u.

Kielorlies Â«ans psroles pour le pisuo. Wien, Me>

chetti. 15 Ngr.

Wahrscheinlich Nachklinge von einem Ã¤sthetischeÂ» Thee;

â•fl die UeberschrifteÂ» paffeÂ» gnade wie die Faust auf's Auge.

FÃ¼r Piavoforte zu vier HÃ¤nden.

Fr. Abt, Wp. 77. ^Ibum Musical lies jeulieÂ» Pia-

nisles, ou recuil cte ttonÃ¤inos et VariationÂ« pour

le piano s 4 mains. 5eme ^nnee. Iltesâ•fl3teÂ«

Hett. Leipzig, Hofmeitter. Â» 15 Ngr.

Der Berfasscr giebt IÂ» deÂ« drei vorliegendeÂ» Heften eben

so viel nicht schwierige Rondinos Ã¼ber das MorgenflÃ¤ndcheÂ»

von Schubert, JÃ¤gerÂ« Abschied Â»vÂ» Mendelssohn, und die

Romanze roÂ» Bochsa: 1o s,,i5 Ii, vszsclire, welche sÃ¤mmtlich

mit Geschmack gemacht nnd daher Freunden einer leichten Un-

terhaltungsmusik zu empfehlen sind. Die drei nÃ¤chsten Hefte

werden Bearbeitungen von Balfc'S Walzerarie, Themen aueZ

Ernani und der schwedischen Lieder von Livdblod enthalten.

I. W. Kalliwoda, Wp. lÃ¶!). Lrsude Vslse pour le

piano Â» qualre msius. Leipzig, peteeÂ». 20 Ngr.

Einige leicht dahingeworfcne GedankeÂ» Im Walzer-Rbvth-

mus, welche geschickt verknÃ¼pft sind, werden mitllcrcÂ» Spie-

lern, vorausgesetzt, daÃ� sie sich vorher mit trockeneÂ« Finger-

Ã¼bungen abgemartert haben, willkommeÂ» sein.

C. T. Brunner, Wp. 159. vivertissemeiit sur l'o-

pers â•žPrinz Eugen, der edle lkitter" 6e LcKmirlt,

eompose pour le PinnÂ« Ã¤ nuslre msins. Leipzig,

Peters. 15 Ngr.

In der bekannten Brunncr'schen Weise.

Lieder und GesÃ¤nge.

Theod. Berthold, Wp. 15. Sieben WelÃ¤nge kÃ¼r eine

Singltlmine mit tAlgllitung des Pianotorte. Heft I.

und 2. Leipzig, Sieget. Jedes Hett 17^ Ngr.

Der Verfasser strebt darnach, etwas BessereÂ« zu geben,

wozu ihm jedoch in deÂ» meisten dieser Lieder die Produktivi-

tÃ¤t und die vollkommene Beherrschung der Form fehlt. Die

siebeÂ» GesÃ¤nge werdeÂ» oft monoton durch die mit groÃ�er Kon-

sequenz festgehaltenen BegleitungsfigureÂ», und tragen sÃ¤mmt-

lich deÂ» Stempel des Dilettantismus, wenÂ» auch im bessereÂ»

Sinne.

xZÂ» Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mvs. Â»erdeÂ« ,u Â» Ngr. verechÂ»et.

Lrulk von gr. Â»iÃ¼ckmann.
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Aus Richard Wagner'S â•žEin Theater

in ZÃ¼rich .

iÂ».

Originaltheater.

Paris ist, mit sehr wenigen Ausnahmen, unter

denen nur die ersten Opcrntheater Italiens inbegriffen

sind, die einzige Stadt der Welt, in der nur Theater-

stÃ¼cke aufgefÃ¼hrt werden, welche einzig fÃ¼r die BÃ¼h-

nen geschrieben und in Allem genau berechnet sind,

auf denen sie zur Darstellung gelangen. Der Charak-

ter eines jeden der zahlreichen Pariser Theater, seine

HÃ¼lfsmittcl, der Umfang und die Beschaffenheit seiner

BÃ¼hne, dle Besonderheit der ihm gegenwÃ¤rtig ange-

hÃ¶renden Talente, geben den dramatischen Autoren

mit Bestimmtheit die Mittel des Ausdruckes zur Hand,

durch die sie einen Gegenstand zur Darstellung zu

bringen haben, der sich der EigenthÃ¼mlichkcit des Publi-

kums gerade dieses Theaters gegenÃ¼ber wiederum Â»ach

eben jenen Mitteln des Ausdruckes selbst bestimmt.

Diese bedingenden und zugleich ermÃ¶glichenden UmÂ«

stÃ¤nde bleiben sich vollkommen gleich bei jedem PariÂ«

sei Theater, vom kleinsten Vaudevilletheatcr der Vor-

stÃ¤dte an bis zur prunkenden groÃ�en Oper: nie wird

eÃ¶ einem dieser Theater beikommen, ein StÃ¼ck aufzu-

fÃ¼hren, das nicht eigenÃ¶ fÃ¼r es verfaÃ�t wÃ¤re, und durch

diese vollstÃ¤ndige Uebercinstimmnng des Zweckes und

der Mittel hat sich bei den Darstellern wie beim Publi-

kum ein so sicheres GefÃ¼hl von dem wahrhaftigen We-

sen einer verstÃ¤ndlichen und guten dramatischen Auf-

fÃ¼hrung erzeugt, daÃ� hie und da angestellte Versuche

mit fremden StÃ¼cken stets erfolglos bleiben muÃ�ten.

So ist das theatralische Paris zum einzigen wirkÂ«

lichcn Productor unserer modernen dramatischen LiteÂ«

ratnr geworden. ZunÃ¤chst werden seine AuffÃ¼hrungen

in den ProvinzialstÃ¤dtcn Frankreichs, und dort bereits

mit all den MÃ¤ngeln der abgehenden OriginalitÃ¤t,

rcproduzirt; des Weiteren leben aber auch alle deut-

schen Theater fast ausschlieÃ�lich von der Nachahmung

der Pariser BÃ¼hnen. Die grÃ¶Ã�ten deutschen Theater,

auf die sich die moderne dramatische Kunst Ã¼berhaupt

nnr vom Auslande her verpflanzt hat, verwenden, von

prachtlicbenden HÃ¶fen unterstÃ¼tzt, die ungeheuersten

Summen darauf, die Produetc der Pariser Theater

aus ihren BÃ¼hnen zur AuffÃ¼hrung zu bringen; in

nencster Zeit geht man so weit, die Pariser AnffÃ¼hÂ»

rungcn mit peinlicher Genauigkeit auch iu Bezug auf

Dekorationen, Maschincrieen nnd KostÃ¼me zu copiren.

Wie nichtig und hohl dennoch bei dem grÃ¶Ã�ten KoÂ»

stcnaufwandc jene copirtcn Vorstellungen sind, fÃ¼hlt

Jeder augenblicklich, der in Paris selbst die Theater

besuchte, auf denen jene StÃ¼cke einheimisch sind. Gr

erkennt, daÃ� auf den grÃ¶Ã�ten deutschen Theatern im

gÃ¼nstigsten Falle nur das AllcrÃ¤uÃ�erlichstc jener Auf-

fÃ¼hrungen nachgeahmt werden konnte, daÃ� aber der

eigentliche Charakter der Darstellung, wie er durch die

besondere GigeuthÃ¼mlichkeit der Talente, fÃ¼r welche die
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dramatische Composition bcrechncl war, bedingt wird,

dort meist bis zur Unkenntlichkeit verwischt wurde. Er

bemerkt ferner, daÃ� selbst wenn der Charakter der Ori-

ginalanffÃ¼hrungcn auf deutschen Theatern eopirt wer-

den kÃ¶nnte, diese AusfÃ¼hrungen doch erst dort ihre volle

lebendige Farbe und EindrucksfÃ¤higkeit gewinnen, wo

sie in einer gesellschaftlichen Umgebung und vor einem

Publikum, Ã¼berhaupt unter Zeit: und OrtsnmstÃ¤nden

in das Leben treten, die mit den nnsrigcn gar nichts

gemein haben und die unserÂ» GewÃ¶hnungen und AnÂ»

schaumigen durchaus fremd sind. Um das hier An-

gedeutete am kenntlichsten zu machen, verweise ich z. B.

auf den ungeheuren Unterschied zwischen einem deut-

schen und einem italienischen Theatcrpnblikum. Die

italienischen Opcrnthcatcr haben sich ihre OriginalitÃ¤t

bewahrt, und zwar einem Publikum gegenÃ¼ber, wel-

ches im Theater gegenwÃ¤rtig nur noch die sinnlichste

Zerstreuung sucht. Dieses Publikum wendet seine Auf-

merksamkeit wÃ¤hrend des vorgegebenen Dramas nur

den glÃ¤nzendsten Particen der eben gefeierten Prima

Donna oder ihres singenden Nebenbuhlers zu; den

Ã¼brigen Verlauf der Oper beachtet es so gut wie gar

nicht, sondern Verwender den eigentlichen Theaterabend

zu gegenseitigen Besuchen in den Logen und laut ge-

fÃ¼hrter Privatuntcrhaltung. Die Operncomponistcn

sahen sich dieser Sitte des Publikums gegenÃ¼ber von

jeher vcranlaszt, ihre kÃ¼nstlerische ProduktivitÃ¤t nur

auf jene bezeichneten Partiecn der Oper zu verwenden,

wÃ¤hrend sie alles Dazwischenliegende, namentlich die

EhÃ¶rc und die Partieen sogenannter Nebenpersonen,

mit der absichtlichsten NachlÃ¤ssigkeit durch banale,

ewig sich wiederholende, gÃ¤nzlich nichtssagende LÃ¼cken-

bÃ¼Ã�er ausfÃ¼llten, die eben nur den Zweck eines Ge-

rÃ¤usches wÃ¤hrend der Unterhaltung des Publikums

erfÃ¼llen sollten. Ein deutsches Publikum ist dagegen

gewohnt, seine Ansmcrksamkcit unausgesetzt der Dar-

stellung zuzuwenden; es vernimmt daher mit demsel-

ben Antheil oder wenigstens mit demselben anthcilsn-

chcndcn BemÃ¼hen wie die Hauptpartiecn auch jenes

nichtssagende TongcrÃ¤usch, und empfÃ¤ngt somit das

als baare GoldmÃ¼nze, was der Componist mit vol-

le,Â» BewuÃ�tsein als blecherne Zahlpfcnningc ausgab.

Wie mÃ¼ssen wir nun jenem italienischen AuslÃ¤nder

erscheinen? GewiÃ� sehr lÃ¤cherlich; und das ist hÃ¶chst

Ã¤rgerlich : denn unserm aufmerksamen Hinhorchcn auf

sein falsches Kunstwerk lag in Wahrheit edles kÃ¼nst-

lerisches SchicklichkeitsgefÃ¼hl zu Grunde. Erkennen

wir aber hieran, in welche Armuth und UnsclbststÃ¤nÂ«

digkeit wir versunken sind!

Bezeichnete ich hier im Allgemeinen die Stellung

des deutscheÂ» Theaters in seiner OriginalitÃ¤tslosigkcit,

so wird sich unserm Blicke eine noch traurigere Ein-

sicht erschlieÃ�en, wenn wir das Feld der Wirksamkeit

Ã¼bersehen, die einem Theater wie dem ZÃ¼richer einzig

mÃ¶glich ist.

Aus den vorzÃ¼glicheren Theatern Deutschland?

sind die Pariser OriginalauffÃ¼hrungen nicht nur rcpro-

duzirt worden, sondern der Form und dem Wesen der

franzÃ¶sischen StÃ¼cke bildeten deutsche Theaterdichter

Â»nd Componisten auch dramatische Arbeiten Â»ach, in

denen sie deÂ» fremdartigen Inhalt jener StÃ¼cke geÂ«

wisscrmaÃ�cn zu localisiren suchten. Ein unerbauliches,

zwitterhaftes (Henrc ist auf diese Weise zu Tage ge-

kommen, das eine Beachtung nur dadurch ans sich

zog, daÃ� es in seinem Inhalte InteresseÂ» und Stim-

mungen der Deutlichkeit und der Zeitcpochc wicdcrspic-

gelte, fÃ¼r welche und in welcher diese Stucke berech-

net nnd verfaÃ�t waren. Berlin, Wien, Hamburg und

andere grÃ¶Ã�ere ThcatcrstÃ¤dtc lieferten auf diese Weise

StÃ¼cke, die in den nÃ¤heren Loeal- und ZeitvcrhÃ¤ltnis-

scÂ», deren besonderes Interesse ihnen als Stoff zÂ» Grunde

lag, eine Zeit lang, und so weit jene VerhÃ¤ltnisse eben

reichten, als reine Neuigkeiten zu intcrcssiren vermoch-

teÂ», obwohl ein kÃ¼nstlerischer Werth ihnen nie zuge-

sprochen werden konnte. Sah man jeneÂ» StÃ¼cken nÃ¤-

her zu, so muÃ�te man endlich in ihnen deutlich das

copirtc Original wieder erkennen, welches ursprÃ¼nglich

weit auÃ�erhalb des Kreises von Beziehungen lag, fÃ¼r

welchen hier die Nachahmung znrccht gemacht worden

war. Bon jene,Â» Originale hatte man zunÃ¤chst die

ganze Form entnommen z diese Forni war dort aber

auÃ¶ einen, Inhalte hervorgegangen, der Â»ach seinen

wichtigsten Hanptziigen eiÂ» von dem ncncn unterge-

legten Inhalte eben so verschiedener war, als Paris

und die Pariser z. B. von Berlin nnd den Berlinern

unterschieden sind. Der Â»othwendige Zwiespalt zwi-

schen Stoff Â»nd Form wirkte bei dein deutschen StÃ¼ckÂ«

macher meistens dahin, daÃ� er deÂ» von ihm neu geÂ»

wÃ¤hlten Stoff fÃ¼r die von ihm copirtc Form zuzurich-

teÂ» suchen muÃ�te, wodurch es denn geschah, daÃ� der

Stoff selbst zur vollsteÂ» Unnatnr, zur wirklicheÂ» Ca-

ricatur verdreht wurde Seine eigentliche Wirkung

mnÃ�tc dieses Psendo - OrigiÂ»alprodÂ»et somit in reine

AcuÃ�crlichkriten setzeÂ», Â«nd dies waren entweder mehr

oder minder witzige Anspielungen auf Local- und Zeit-

VorfÃ¤lle, oder die ganz bestimmte PersÃ¶nlichkeit ein-

zelner beliebter Talente.

Was auf diese Weise als Futter fÃ¼r die gleichÂ«

gÃ¼ltig trage Theatcrlust des Publikums grÃ¶Ã�erer beutÂ»

scher StÃ¤dte zugerichtet worden, dient nun neben der

unmittelbareren Copie der Pariser TheatcranffÃ¼hrun-

gen als fast einzige Nahrung des Publikums kleine-

rrr Thcaterorte, in deren Range sich auch ZÃ¼rich be-

findet. Hier fehlen nun alle die Beziehungen, die den

Pointen dieser Aftcrthcaterkunst dort, wo sie sich in

einer gewissen OriginalilSt zeigte, noch irgend wclchcS
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Interesse verschaffen konnten; nichts kann von diesen

AuffÃ¼hrungen hier als wirkungsvoll zurÃ¼ckbleiben, als

die aUerunkÃ¼ttstlerischcsten, grÃ¶bsten ZÃ¼ge, nebst dem In-

teresse an der PersÃ¶nlichkeit von Darstellern, die wie-

derum ganz fÃ¼r sich und ohne allen Zusammenhang

mit dem vorgegebenen Kunstwerke die Aufmerksamkeit

des Publikums auf jede ihnen erlaubt scheinende Weise

zu absorbiren sich bemÃ¼hen.

Je platter und niedriger nun die SphÃ¤re ist, in

der sich die zur Schau gebotenen Darstellungen bewe-

gen, desto eher ist es aber einzig nur mÃ¶glich, daÃ�

Zweck und Mittel der Darstellung sich in einer gewis-

sen Uebcreinstimmung besindeÂ», und zwar aus dem

Grunde, weil es hier der PersÃ¶nlichkeit des Darstel-

lers gestattet erscheinen muÃ�, sich nach KrÃ¤ften allein

geltend zu machen, ein Zweck der Darstellung, der

mehr oder weniger bewuÃ�t dem Autor des StÃ¼-

ckes allein auch nur vorgeschwebt haben kann. In

dieser SphÃ¤re und fÃ¼r dieseÂ» Zweck dichteten und trach-

teten die eigentlichen Brodbringer vnserer Theater, von

den HH. Friedrich und Kaiser bis zur kÃ¶niglich preu-

Ã�ischen Obcrhofdichtcrin Frau Charlotte Birchpfeiffer.

Wer sich durch ruhige ErwÃ¤gung einen Begriff von

der Elendigkeit der Produktionen dieser TheaterstÃ¼ckÂ»

macher verschaffen will, der vergleiche ihre scheinbaren

OriginalstÃ¼cke, wie â•žl 00,000 Thaler" u. s. w., mit

den wirklichen Pariser Originalen, denen sie nachge-

bildet sind, oder er halte z. B. die Bearbeitung des

Hugo'schen Romanes â•žlXotie-Osrue" von Ch. Birch-

pfeiffer mit der Pariser Bearbeitung desselben zusam-

men, die dort auf dem â•žl'KeÃ¤li'e <!s l'^mbigu co-

miciue" gegeben wurde, um den beispiellosen Jammer

unsrer Theaterkunst zu empfinden, in der man sich mit

der schlechtesten Copic schlechter Copieen zu begnÃ¼gen

gewÃ¶hnt hat!

Von dieser niedrigsten Grundlage, auf der doch

eine gewisse Harmonie in den Leistungen zu Stande

kommt, schreiten nnn die AuffÃ¼hrungen eines Theaters,

wie des ZÃ¼richer, zur LÃ¶sung von Aufgaben aufwÃ¤rts,

die sie immer weniger zu lÃ¶sen im Stande sind, je

hÃ¶her die Aufgaben sich steigern, und zwar aus dem

Grunde, weil diese Aufgaben fÃ¼r ganz andere KrÃ¤fte

berechnet sind, als sie hier zu Gebote stehen. DaS

MiÃ�verhÃ¤ltnis zwischen den Mitteln des Ausdruckes

wÃ¤chst genau in dem Grade, in welchem der vorge-

gebene Zweck des Ausdruckes sich erhebt, und dieÃ¶ aus

GrÃ¼nden, die ich im Allgemeinen bereits andeutete,

die hier aber etwaÃ¶ nÃ¤her noch untersucht werden

muffen.

Aus Hannover.

DaÂ« GesangfeK der vereinigteÂ» Liedertafeln NorddeutschlandÂ« *).

Das diesjÃ¤hrige Gesangfest der vereinigten Lie-

dertafeln Norddcutschlands fand zu Hannover am 7ten,

Sten und 9ten Juni Statt. Zu Hildesheim, wo das

vorigjÃ¤hrigc Gesangfest gefeiert wurde, war Hannover

aus mehrfachen GrÃ¼nden als der passendste Platz fÃ¼r

das nÃ¤chste Jahr bezeichnet: ob diese Wahl, wenig-

stens nach der Ansicht des Berichterstatters, eine zweck-

mÃ¤Ã�ige war, wird sich aus der weiteren Darstellung

ergeben.

Es hatten sich von fern und nah Liedertafeln

eingefunden: unter ihnen waren die von Hannover,

Celle, Bremen, Hildesheim, Minden, Bielefeld am

stÃ¤rksten vertreten. Die Zahl sÃ¤mmtlichcr LiedcrbrÃ¼-

der betrug ungefÃ¤hr 400. Gemeinschaftlicher Ver<-

sammlungsplatz war der Bahnhof in Hannover, wo

gleich bei der Ankunft den LiedcrvÃ¤tcrn vom Fcstco-

mitÂ« die Festkarten fÃ¼r die einzelnen LiedcrtÃ¤feler Ã¼ber-

reicht wurden; die LiedervÃ¤ter hatten ihrerseits dem

FestcomitÂ« die Zahl der SÃ¤nger nach den vier StimÂ»

nieÂ» geordnet, sowie der SolosÃ¤nger, naher zu bezeich-

nen. Hierauf zogen die LicdcrbrÃ¼dcr nach ihren Quar-

tieren, d.h. nach den nahe am Bahnhofe gelegenen

GasthÃ¶fen, wo fÃ¼r Logis und Verpflegung der GÃ¤ste

gesorgt, auch durch festgesetzte Preise Ucbcrthcncrung,

soweit dies bei dergleichen Festlichkeiten mÃ¶glich ist, ver-

hÃ¼tet war. Wir unterlassen es aus Furcht, den Leser

zu langweilen, hier nÃ¤her ins Einzelne cinzngchn und

ihm eine llcbcrsicht der Preise und Speisekarte zu ge-

ben, kÃ¶nnen indcÃ� nicht unerwÃ¤hnt lassen, 'daÃ� der Au-

fenthalt fÃ¼r durstige Seelen kostspielig war: obgleich

es gewiÃ� sehr zu loben ist, daÃ� die Weine, welche vcrabÂ»

reicht werden sollten, vom ComitÂ« vorher erst einer

sorgfÃ¤ltigen Probe nntcrworfcn worden. â•fl

DaÃ� fÃ¼r die Tafel und Gcsangfrcnnde bestimmte

Local war Tivoli und die WÃ¤nde festlich geschmÃ¼ckt

mit KrÃ¤nzen und Fahnen der sÃ¤mmtlichen Vereine.

Der Zugang zn den festlichen RÃ¤umen war dem Publi-

kum und den sogenannten Wilden jedoch streng un-

tersagt, uud diese Anordnung in sehr energischer Weise

durch H. Bernhard Herrmann, LicdcrbrÃ¼dcr von Han-

Â»ovcr, in AusfÃ¼hrung gebracht. â•fl

ZunÃ¤chst erfolgte die Wahl der diesmaligen Fcst-

bcamten: die LicdervÃ¤tcr ver einzelnen Vereine wÃ¤hlten

zum Festdirector Hrn. Justizrath Scherer, zum GeÂ«

neralgesangmeister den Gcneralmnsikdir. Marschncr, zu

dessen Substitut Hrn. Musikdir. Fleischhauer in Min-

') Nicht von nnserm frÃ¼heren Berichterstatter Ã¼ber diese

Â«efte. D. Red.



16

den und Hofmnsikcr Ncinisch aus Detmold. llnterdeÃ�

fanden sich sÃ¤mmtliche LiedcrbrÃ¼der im kÃ¶nigl. Hof-

theatcr ein, zur Probe der HauptgesÃ¤nge und nach

Beendigung derselben im Tivoli zu gemeinschaftlichen

Essen.

In diesem geschlossenen Kreise versuchten sich die

verschiedenen Vereine >'Â» WcttgesÃ¤ngen. Emen trcffÂ°

lichen Anfang machte die Brannschweiger Liedertafel,

welche sehr zahlreich vertreten war, und besonders durch

klangvolle Tcnorstimmen sich hervorthat. Wir begrÃ¼Ã�-

ten sie somit freundlich und stolz als jÃ¼ngstes und

wÃ¼rdiges Glied des Bundes. Anch andcrc Lieder!Â«-

fcln erwarben sich Beifall und daÃ� auch der Humor

nicht fehlte, verdanken wir der Direktion eines allge-

meineÂ» Liedes dnrch Hrn. Rcinisch, dessen originelle

Tactbegriffc in auffallender Weise mit denen der SÃ¤Â»,

zcr disharmonirten. Wen Â»ach Aufhebung der Ã—a-

fcl noch Durst oder Verlangen zu geselliger Unterhal-

lung trieb, der begab sich zu dem reizenden LemfÃ¶rde

dem Sitze des Humors: und Niemanden hat es ge-

reut, der launigen Aufforderung, die Hrn. Stadtdir.

Elwers ergehen lieÃ�, Folge geleistet zu haben.

tSchlutt folgt.,

Leipziger Musikleben.

Hauptvrufllng am Conservatorwm.

Am LÃ¶sten Juni fand die zweite Abthcilung der

halbjÃ¤hrigen HauptprÃ¼fnng der SchÃ¼ler und SchÃ¼lerin-

nen des Conscrvatorinms in Leipzig im Saale des

Gcwandhanscs Statt, und zwar in Composition und

Vortrag von Kammermusik, Solo> und Chor-Gesang,

Zusnmmcnspiel. Das Programm war folgendes:

Erster Thcil. Quartett fÃ¼r Strcichiiistrumcnte,

eomponirt von Hrn. Heinrich v. Sahr aus Dresden,

vorgetragen von den HH. Conccrtmcistcr David,

Klengel, Haubold und Grabau. Rccitativ

und Arie aus Don Juan von Mozart, gcfnngcn von

Frl. Agnes Forker aus StolpeÂ». Zunste melim-

colique (ans eineÂ»! Satze bestehend) fÃ¼r Piaiiofortc

von I. Moschelcs, gespielt von FrÃ¤nl. Rosalie

Hirschfcld ans KÃ¶nigsberg. Zwei Lieder fÃ¼r eine

Singstimmc mit Pianofortebeglcitung, eomponirt von

Hrn. Otto Grimm aus PerÂ»Â«Â» iu Lievland, gcs.

von Frl. Anna Masins aus Leipzig. Sonate fÃ¼r

Pianoforte sÂ«IÂ« (in F-Moll) coniponirt und gespielt

von Hrn. Robert v. Hornstein aus Constanz.

Recitativ und Arie von Mcreadantc, gcs. von Frl.

Lina Quilling ans Frankfurt a. M. Menuett

und EtÃ¼de ans der â•žbunten Reihe" fÃ¼r Violine und

Pianoforte von Â«. David. Die Violonpartie gesp.

von den HH. Friese aus Leipzig, BÃ¶hm aus Tar-

nowitz, Hunnemann auÃ¶ MÃ¶hringen, Langhanns

aus Hamburg, Haubold aus Leipzig, Lorrmonn

aus Dresden, Frankel ans Frankfurt a. O., No-

wotny aus Budwcis, Hahn aus NÃ¼rnberg, H o-

rowitz aus Brody, Ja codi aus Hamburg, KrollÂ»

mann aus Hannover, Finke auÃ¶ Wismar, Bichl

ans Hamburg, HÃ¤rtel ans Leipzig.

Zweiter Thcil: Trio fÃ¼r Pianoforte, Violine und

Violoncell, von F. Mendelssohn Bartholdy, (Nr. Â«

D-Moll), vorgetragen von Frl. Agnes SchÃ¶ner-

st cot aus HcitstÃ¤dt, und deÂ» HH. Concertmeisikr

David und Graban. Cavatinc von Mozart, ges.

von Frl. N. Panzer aus Leipzig. â•žDer Reiter und

der Bodci,sce", ged. von G. Schwab, gesprochen von

Frl. Marie Grohn, anÂ» ans Magdeburg. Zwei

Licdcr fÃ¼r eine Singstimmc mit Pianofortcbcgleitnng,

eomponirt von Hrn. Gcrard Nicolai ans Lcydcn,

ges. von Frl. A nnaMasiÂ» s. Thcma niit Variationen

fÃ¼r Pianoforte 8Â«Io von F. Mendelssohn Bartholdy

(Es-Dur), gesp. von Hrn. Robert Seubcrlich

aus Riga. Zwei vierstimmige Lieder fÃ¼r Chor, eom-

ponirt von F. Mendelssohn Bartholdy, <Mscpt).

Hr. Sahr, dcr sich schon iÂ», vorigen Jahr auf

dem Gebiet dcr Orchcstcrcomposition vcrsucht hattc,

gab durch sein Quartett neuerdings wieder einen Be-

weis fÃ¼r die TÃ¼chtigkeit seines Strebens. Ist anch

der diesmalige Versuch nicht als eiÂ» Â«Â»mittelbar selbst-

stÃ¤ndiger anzusehen, so muÃ� doch jedenfalls die gute

Behandlung der Form, die daraus entspringcndc Klar-

heit gelobt worden. Der erste Satz, wo wir zwar das

Thema nicht ganz geeignet fanden, war in der Durch-

fÃ¼hrung recht gelungen, nur wÃ¤re, wie auch iu zwei-

ten und letzteÂ» Satze, grÃ¶Ã�erer Schwung in die Mit-

telstimmen zu bringen, weil sonst der eigentliche Ouar-

tettcharactcr verloren geht, und nur ein StÃ¼ck fÃ¼r

Violine sÂ«IÂ« mit Begleitung entsteht. Das Adagio

schien uns im Bau der verschiedenen Perioden nicht

den erforderlichen Zusammenhang zu haben, weshalb

auch der Eindruck etwas gestÃ¶rt wurde. Am gelun-

gensten war das Scherzo, wo die Mittelstimmen sich

schon srcicr bewcgtcn, und sich mehr SelbststÃ¤ndigkeit

zeigt,, als in den frÃ¼hcrcn SÃ¤tzcn. FÃ¤hrt Hr. Sahr

mit dcni bisherigcn FlciÃ�c fort, so kÃ¶nncn wir wohl

ctwas Gutcs von ihm hoffen. Die Vcrsuchc im Licd

waren ebenfalls erfreulich; man sah, daÃ� die CompoÂ«

nisten den Forderungen der Neuzeit an das Lied zu

entsprtchen suchten. Wir geben denen des Hrn. Grimm

den Vorzug; die Texte waren in Auffassung und Aus-

fÃ¼hrung kntsprcchendkr wieder gegeben. Minder ge-

fielen uus die des Hrn. Nicolai, der mehr den ein-

Ã�crcn Effect im Auge gchabt zu haben scheint, nicht
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eine wirklich sinngemÃ¤Ã�e Behandlung der Singstimmc.

Doch waren auch diese im UebrigcÂ» Zeugnisse eines

guten Geschmacks und guter Studien. Die Sonate

des Hrn. von Hornstein zeigte ein Ã¼berwiegend me-

lodisches Talent, wenn auch srenide EinflÃ¼sse noch sehr

bemerkbar hervortraten. Der Bortrag dieses Werks

lieÃ� mehr den Coiiipom'sten als den Clavierspieler er-

kenneÂ». Die PianofortcvortrÃ¤ge der Frl. Hirsch se l d

und SchÃ¶nerstcdt verdienten vorzÃ¼gliches Lob ; ihr

Spiel war eorrcct nnd elegant. Bei Frl. Hirschseld

klang das Einstudirte noch zu sehr durch; freier und

selbststÃ¤ndigcr war der Vortrag des Trios ; besonders

gelungen erschien das Scherzo und der letzte Satz,

wahrend die ersten beideÂ» vielleicht durch BesÃ¤ngeÂ»,

heit beeintrÃ¤chtigt wnrden. Hr. Scubcrlich be-

wÃ¤hrte sich als fertiger Spieler, indcÃ� war der Vor-

trag noch etwas steif, nicht gewandt und gerundet ge-

nug. Die Violine war, wie das mitgetheilte Pro-

gramm zeigt, in dieser PrÃ¼fung nur einmal vertreteÂ»,

aber mit groÃ�eÂ», Effect, denn die Wirkung, welche die

jS Eleven sowohl mit der schÃ¶nen gleichmÃ¤Ã�igen BoÂ«

genfÃ¼hrung als auch durch den Vortrag, hervorbrach-

ten, war prÃ¤chtig. Wie Ã¼berhaupt in dieser PrÃ¼fung

Alles einen recht gelungenen Charaeter trug, so vcrÂ»

dieneÂ» auch die GesaugsvortrÃ¤ge der Damen Forker,

Panzer und Quilling in technischer Hinsicht Lob.

Die Leistungen der letzteren waren durch allzugroÃ�e

Befangenheit beeintrÃ¤chtigt, doch hÃ¶rte man deutlich,

daÃ� sie Besseres zu bieten im Stande ist. Frl. Groh-

mann sprach das angefÃ¼hrte Gedicht mit deutlicher

und sehr guter Aussprache, nicht ohne Gewandtheit.

Durch die ChorgesÃ¶nge wnrdc der Abend wÃ¼rdig

Â»nd angemessen beschlossen. ^

Nachschrift der Redaction. Leider mÃ¼ssen

wir bei dieser Gelegenheit zugleich von eineÂ», Verlust

berichten, den das Institut durch den Weggang des

hÃ¶chst tÃ¼chtigen Gesanglchrers Hr. F. BÃ¶hme nach

Dresden erfahrt. Wir wÃ¼nscheÂ» demselben in Dres-

den einen seinen Kenntnissen entsprechenden Wirkungs-

kreis.

Kleine Zeitung.

Rew-Kork, den 4ien Juni 1651. Der Enthusiasmus

fÃ¼r JenÂ« Lind ist noch Immer unbeschreiblich; sie Hut nun

bald 10Â« Eoneerte gegeben, davon 4Â« allein in New^Dork und

Â»och find die Eile so gedruckt Â»oll alÂ« Im ersten Eoneerte.

Die Sinnahmen fÃ¼r den Abeud schwanken zwischen lÂ« nnd

IÂ».Â«Â«Â« Thlr. Man wird In Dentschland sagen: wie ist daÂ«

Â»Â«glich? Aber eÂ« ist so! Mit dem 1Â«Â»ften Eoneert schlieÃ�t

der Contract mit Ihrem Eompxgnon Barnuni, dann wird sie

einige Zelt ruhen und spÃ¤ter nach dem Wcsicn und NordeÂ»

ziehen, um auf eigene Rechnung Eoneerte zu geben. Im vor,

gestrigen tiire-Â»e>! Eoneerte trat Otto Goldschmidt von

Hamburg auf. und erndtcte mit dem MeÂ»delÂ«sohn'schev G-Htvll

Eoneerte reicheÂ» Beifall. Goldschmidt Ist in der elasnicheÂ»

Richtung eiÂ» tÃ¼chtiger Pianist. Derselbe wird Jenny Lind

auf ihren ferneren Reisen begleiten.

Die italienische Oper hier beginnt Ihre SommersalsoÂ»

heute In dem groÃ�artigen kÃ¼hlen Castle-Garden: es ist dies

dasselbe Local, in welchem Jenny Lind gesungen hat, und daÂ«

ungefÃ¤hr >Â«,Â«Â«Â« Personen faÃ�l. Die grÃ¶Ã�teÂ» Talente hat

der unternehmende Director und Kapellmeister Maretzek fÃ¼r

eigene Rechnung engagirt. Wenn ich sage, die grÃ¶Ã�teÂ» TaÂ»

lente, so gllt dies nicht von heimischen, sonderÂ» von europÃ¤i-

schen, nÃ¤mlich die besten von London und PariÂ«. In meiner

nÃ¤chsteÂ» Corrssrondenz werde ich Ihnen die Namen speciell

aufsÃ¼hrcu. â•fl Seit Kurzem spricht man soÂ» der bevorstehen-

den AÂ»kuuft von Franz LiÃ�t, Madame Sontag, KontSfy und

Eh. Schubert!,, dem russischeÂ» Violoncell-Virtuosen. Wie viel

daran Wahres ist, kann ich nicht verbÃ¼rgen, daÃ� aber Julius

Schuberth, der sich zeitweilig in seinem Etablissement hierÂ»

selbst aufhÃ¤lt, â•fl Ehef der VerlagShandluug Schuberth und

Eomp., Hamburg und Leipzig â•fl befreundet mit den obenge-

uanutcn BiliÃ¶sen, sich unablÃ¤ssig bemÃ¼ht, dieselben fÃ¼r Ame-

rika zu gewinnen â•fl das kann ich HIemit versichern.

I. S.

Tagesgeschichte.

ReiseÂ», Concerte, Engagements u Roger wird

sich von Berlin nach Frankfurt a. M, begeben, wo er iÂ» Ro-

bert, der JÃ¼din, weiÃ�en Dame und der Favoritin austreteÂ«

wird.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. In Passau soll Aufang

dieses MonatÂ« ein groÃ�es Liedertaselfest fÃ¼r all? deutschen

StÃ¤mme stattfinden, wobei allein vom MÃ¤nnergesangvercin zÂ»

Wien fÃ¼nfzig SÃ¤nger nebst ihreÂ» Ehcrmeiftern Storch nnd

Barth erscheinen werden.

Vermischtes.

Rudols Eerf, Sohn deÂ« Â«erstorbenen CommissiÂ«Â»!-

raihcÂ« Cers, hat die Eoncessiou fÃ¼r Errichtung eineÂ« TheaterÂ«

im KÃ¶nigstÃ¤dtischen Stadtviertel in Berlin erhalten, nnd hofft

auch Â»och, daÃ� die Benutzung deÂ« bisherigen TheatergebÃ¤udeÂ«,

welcheÂ« bereitÂ« zur Caserne bestimmt war, ihm gestattet

werde.

Eine Biographie Lorhing'Â« von PH. DÃ¼ringer wird

nÃ¤chstenÂ« bei BrockhauÂ« erscheineÂ».

Die , Jlluftrirte Zeitung" bringt in ihrer neuesteÂ» Nim-

mer einen Artikel Ã¼ber Rosalie Spohr mit Portrait.
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Die Opervgesellschaft aus KÃ¶nigsberg hat die Oper

SrbolewSki'S â•žder Seher von KhorassaÂ»" im FriedrieVWil-

hclmstÃ¤dtischcn Theater zu Berlin aufgefÃ¼hrt, aber ohne ErÂ«

folg, waÂ« dem maÃ�los langweiligen Tertbuch zugeschrieben

wird. Dittersdorf'Â« Opern dagegen, Doctor und Apotheker,

HiercnimuS Knicker, finden groÃ�eÂ» Beifall.

Seit dem Abgange des Hrn. L. Schneider entbehrt die

tonigl. BÃ¼hne zu Berlin eines eigenen kundigen Regisseurs.

Man bezeichnet jetzt Hrn. Julius CorÂ» et zu dieser Stelle.

In der Bibliothek der Franziskaner zu Pisino Hai man

eine Handschrift von Tartini, eine Abhandlung Ã¼ber die

Sacramcnte vom Jahre 1719, tiefsinnig gefaÃ�t und im glÃ¤n-

zendsten Styl, gefunden,

Bon Thalbcrg wurde eine Oper: ,,Flcrinda oder die

Mauren in Spaden" ,m Theater dÂ« KÃ¶nigin zn London auf-

gefÃ¼hrt. Der Tert ist Â»on Gcrlbe, und behandelt die Ge-

schichte von Don Noderich, dem letzteÂ» Gothen, und der Er-

oberuug Spaniens durch die Saraccncu.

Druckfehler-Berichtigungen. Bd.34, Nr.Â«>, 21

und 22 dies, Ztschr. S. 207, Sx. l, Z, 12 Â». v. lieÂ«: BÃ¼lte

st. BÃ¼tte. Z, 9 v. u. l. Â«upio'S ft. Lugio'S. S 2W, Sp. 1,

Z.Â» v. u. l. EntschlÃ¼sse â•fl â•žer erliegt ,c. Sp. 2, Z.Â« Â«. o.

fehlt nach: SxrÃ¼chwort, daÂ« Zeichen: ". S. 218, Sp. I,

Z.8 v,o. l. setzt sich ft. legt sich. S.2I9, Sp.2, Z.7 v.o.

l. seufzt st scuit. Z 15 v. o. l. KroÂ»e ft. Kerne. S. 231,

Sp. I, Z, 9 v.o. I. theilt st. tkeils. S.2S3, Sp. I, Z2v.n.

I, Feinere st. Feine. â•fl Bd. SS, Nr. 1, S. S, Sp. I, Z. IS

v. u. l. abgeleugnet werden.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Conccrtm.isik.

Arrangements.

A. E Titl, OuviiuiÂ« ,Â»<> iilovgiisliv de â•ž!,j)uvâ•ž

(nach llavilchrn MelodikÂ»). Wien, GlÃ¶ggl. ArÂ»

rang, zu 2 HÃ¤nden, 45 gr., zu 4 HÃ¤nden, I Fl.

15 Sr.

EiÂ» gut gearbeitetes, wirksames StÃ¼ck sÃ¼r den Bedarf

d?r llÃ¼terlialtuiigSccnee'.Ie, das aber mehr durch glÃ¼ckliche Wahl

der TKcmcn als durch Mgcnlhsimlickikcit in der Behandlung

anspracht, wenn schon die Motive zu einem hÃ¼bschen Ganzen

zufammeii.icrccht und mit Geschick Verarbeitet sind. Das Ar-

rangement zu zwei und rier HÃ¤nden ist leicht sxicibar und

paffen? eingerichtet.

Mozart, Menuett aus der Symphonie in Ks, t'Ã¼r das

Pltr. frei Ã¼bertragen von Z. Schulhott. Wien, GlÃ¶ggl.

Arrang. zu 4 HÃ¤nden. 45 Kr.

Das Arrangement zu vier HÃ¤nden ist von L. Hauptmann

nach dem von Schulhoff zu zwei HÃ¤ndeÂ» eingerichteten Arran-

gement gemacht. Von frÃ¼heren Arrangements unterscheidet eS

sich durch grÃ¶Ã�ere FÃ¼lle und breitere Anlage, die sich sehr

wirksam erweist. Die Vortragszeichen sind aber ungenau und

stimmen nicht mit der Partiturausgabe, ES fei Symphonie-

FreundeÂ» und Verehrern des SchÃ¶nen empfohlen.

I. Huydn'Ã¶ Symphonien, fÃ¼r das Pianokorte zu zwei

HÃ¤nden gesetzt von C. Slage. Nr. 5. Berlin, VomÂ»

KÃ¶hler. 2V Sgr.

Diese vortreffliche Bearbeitung der Haydn'schen Sympho-

nien von Klage bedarf keiner empfehlenden Bevorwortung, der

Name hat bewÃ¤hrteÂ» Klang. MÃ¶chten die Werke Hoydn'S in

dieser Bearbeitung nur immer mehr dazu beitragen, daÃ� daÂ«

Schlechte, der Schund des AlltagSmarktcS, verdrÃ¤ngt werdeÂ»

Hier ist Musik, hier flieÃ�t eiÂ» kÃ¶stlicher Quell des reiusten

Nektar. Die Vorliegende Symphonie ist die in t!s mit dem

einleitenden Adagio:

^liegrÂ«.

'i">Â«mÂ«lo.

Den Druckfehler auf S. 19, System 2, Tact IÂ», II uud 12

wird der Spieler leicht selbst verbessern.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

I. I. F. Dvtzauer, Wp. 179. 8ix pieces pour ViÂ«-

loncvlle svec I'isnÂ«. Serlin, VamKÃ¶hler. Eom-

plet 1 Shlr. 20 Sgr. Einzeln s tl) Sgr. Nr. 6,

1?^ Sgr.

ES enthÃ¤lt dieses Werk deÂ« fleiÃ�igeÂ» CooipooisteÂ«: Â»lle-

gretto, Polka, Andante, UoÃ¶erslÂ« csnlribile, ^oÃ¤snle cov molÂ«.
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Vslse m61Â»l,eolique, â•fl alle sehr ansprechend und melodiÃ¶s, zuÂ»

gleich sehr bildend fÃ¼r Die, welche nicht blos Unterhavuug

suchen, sondern auch vou dem Altmeister in der Behandlung

deÂ« Instrumentes lernen Â«ollen, vvd weitere Ausbildung an-

strebeÂ».

Jnstruetives.

Zur Vloloncell.

I. I. F. Dotzauer, wp. 178. Irois pieliitles et

^u^'ues pour le Violoncelle. Berlin, DamKÃ¶hlcr.

^ Shlr.

Diese PrZludien uud Fugen sind von bedeutend grÃ¶Ã�erer

Schwierigkeit als die sii pieces (Op. 179). Sie siud fÃ¼r

Bioloncellisten, die bereitÂ« ihre Technik zu einer gewissen Vir-

tuositÃ¤t erhÃ¼ben haben, um daran zu hÃ¶herer Ausbildung zu

gelangeÂ» und deÂ« InstrumenteÂ« Meister zu werden.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Tl). Berthold, Wp. 10. k?Â«uille, Albuin. 1'iois Im-

prompws pour le ?isno. Hamburg, Schubcrth.

Â« ^ Shlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. II. ^Â«ctuiiie pour le pisno.

Â«denÂ», i Thlr.

Nr. t uud S, ck'smiliÂ«" und â•ži^usene wgilive",

sind ganz nichtssagende und gedankenlose Faseleien: Nr. 2

â•žIrs rexreis" hat wenigstenÂ« eine ansprechende Melodie in eiÂ»

Â»er leidlichen Form, wenn auch monoton daÂ« Ganze ist und

eine schwache Nachahmung von zehnmal Dagewesenem. Das

Nocturne ist gleichfalls eine Frucht vom Baume deÂ« Virtuo-

senthums, aber freilich nur Â«iue â•fl Nachgeburt.

I. C. Metzger, Salon-Album liir Pianitten. Itter

Jahrgang. Wien, GtÃ¶ggl. Iltesâ•fl7tes chelt. Vhne

Preisangabe.

Ein Geschenk fÃ¼r PianisteÂ», wofÃ¼r sich wahrscheinlich

mancher bedanken wird. WenÂ» er die mit Absicht gehÃ¤uften

halsbrecherischeÂ» Knauxelcieu, das abgeschmackteste Nachtreten

in die FuÃ�tapfen von Virtuosen-Eapricen gimtlich Ã¼berwun-

den hat, so kann er selbst in den ausgesuchtesten Thees eines

entschiedeneÂ» Fiascos gewiÃ� sein.

A. E. Till, 8Is^sâ•žIiS'?Â«IKs I>ro ?iaâ•žÂ«IÂ«rle. Wien,

MÃ¶ggl. 24 Ar.

In der hergebrachten Polka-Weise; von Titl hÃ¤tte man

etwas Besseres erwarteÂ» kÃ¶nneÂ».

F. Praschinger, Wp. 3. Oeux Kls2ur!iss Â«riginsles

pour le visuÂ«. Wien, SlÃ¶ggl. 30 Sr.

IÂ» der ersten dieser MazurkaÂ« sind Â»Â»sinnig uud ohne

alle Roth Schwierigkeiten gehÃ¤uft, wahrscheinlich damit Â« Â»ach

etwaÂ« Â«Â»Â«seheÂ» soll; die zireitÂ« wird zahmer, und hat wenigÂ«

sieÂ»Â« einen entfernten Schimmer von dem, Â«aÂ« man bisher

Â»nter Mazurka Â«erstanden hat.

Lavlsl. Krispin, Wp. 2. AsxurKa POUI- le l'ianÂ«.

Wien, ElÃ¶ggl. 45 Sr.

Ein Werkchev, dem man doch ln dem ersten Tacte daÂ«

Bessere abmerkt. Zwar ist immer noch viel eitler Prunk dar-

in, der an einen gefallsÃ¼chtigen jungen Gecken erinnert, aber

der junge Mann weiÃ� sich doch in dem einmal avgcnommenen

SalontoÂ» anstÃ¤ndig nnd mit einer gewissen Gewandtheit zu

benehmen.

Ferd. Croze, ^liansoÂ» sÂ»ns parules ponr le PiaÂ»Â«.

Wien, Sloggl. 3Â« Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 17. 'I'sranlelle. ^grscterislique

Llu<Ie <le ^Â«iicert pÂ«ur le I'isÂ»Â«. Ebendalelblt.

1 Fi. C.M.

â•fl â•fl â•fl, Vp. l_,e A'esceiiilu. Stulle >:Â»>Â»ote-

liiilique de <7<Â«ncert pour le pisno. Ebendalelblt.

54 Sr.

DaÂ« erste von diesen StÃ¶ckeÂ» ist eine elende Slingelei

von einem ,,?i<>visle el msilre 6e OKspeile cke son ^llesse rovsle

le cluc cke l>zime". Gegen dieseÂ» vermeintlicheÂ» cksnsvn ist

der chinesische Ismlsm Engelsmusik. In deÂ» Op. Â»nd IÂ»

bietet der C^mponist seine ganze Fingerweisheit aus, um Â»Â»Â«

zu beweisen, waÂ« ein herzoglicher Pianist fÃ¼r Unsinn mit sei-

nen allmÃ¤chtigen FingerÂ» zu erzeugeÂ» im Stande ist. Hier

hÃ¶rt das Amt der Kritik auf und eÂ« beginnt daÂ« der musika-

lischen Polizei.

D. Krug, Wp. 51. Nr. 1. Phantasie Ã¼ber beliebte

Motive aus der Wper â•ždie Vrohturltin" von Fr.

v. Flotoro, fÃ¼r das Plte. Eraunlchmeig, weinhoitz.

174 Ngr.

Wem nach Tanzboden-Melodien, die mit einer VirtuoseÂ»-

Sauce zu einem musikalischen Ragout verkocht sind, gelÃ¼stet,

dem wird volle Befriedigung in dieser Phantasie werden.

Lieder und GesÃ¤nge.

A. M. Storch, Ver MeilterlÃ¤nger. Lieder und Ge>

lÃ¤nge kÃ¼r Â«ine Singttimme mit Legleit. des ptte.

Wien. SlÃ¶ggl. Nr. 2, 3U Sr. Nr. 3, 45 Kr.

Nr. 4, 24 Kr.

Unter diesen Liedern, die sich in ganz barockeÂ» FloÂ«kelÂ»

umherdewegeÂ». ist Nr. 4 ,,Verloren" von Heine am musiks

losesten, die anderen klingen wenigstens, wenn auch immer so,

daÃ� mau die grÃ¼vdlichfte Langemeile dabei empfinvet; dann

und wann taucht ein kleiner Melodiesatz zwar auf, den eine

griffgierige Begleltnng mit allem unuutzen Poradcpomp aus-

ftafsirt. Storch hat BessereÂ« gemacht. Wien scheint daÂ« Sin-

geÂ» Â»crlcrnt zu habeÂ». DaÂ« SÃ¼Ã�liche und Entnervte, Â«aÂ«

sich auch in deÂ» bessereÂ» EomxositioueÂ», dtÂ« voÂ» dort her kom-

meÂ», sinket, ist eine Frucht deÂ« DoÂ»izettiÂ«mÂ»s, dem sich WieÂ»

iÂ» die Arme geworfen.

Album lpanilcher Volkslieder und Gelange, in Con-

rerten vorgetragen von den Damen Viardot - Garria,
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Cattellan, Alboni, kiir eine Singktimme mit Segl. Â»ige durch Ib^ EigentÃ¼mlichkeit hervortreten; daÂ« erfie Heft

5Â« plte. Verlin, Schletinger. ^ Tljlr. ift bereitÂ« frÃ¼her besprochen worden. Freunden dieser sÃ¼dlicheÂ»

DieseÂ« zweite Heft enthalt sechÂ« GesÃ¤nge, von dencÂ» ei- Muse wird cÂ« eine willkommene Gabe sein.

JntelÃ¶igenzblatt.

Lei Â«I. in I>Â«rm sinnt erscdienci, â•ži,ck

ckurcli Â«lle liucl,- Â»n<I UusillKunÃ¤lungen ?Â» bezielicn:

<H. s'.ulli-uii. Crosse Oper in

4 ^clen. Up. 36. tÃ¼lsviersus^ug.

A 6 IKIr. 10 N. 43 Kr.

Daraus einzeln:

Ou^eilure Mi- I'iÃ¼nolorte. Â« 8 Ã�0r. â�� 36 Kr.

Â«r. 2. Uor.n^i^ I.ieij. Â» 8 gÂ«r. â•fl 36 Kr.

â•ž 4. Leeitiitix ini<t Duett: â•ž0 nÃ¶:e me lrÃ¶slenÂ»

clen >VÂ«rte". ii 8 gtÂ»r. ^ 36 Kr.

., 5. KriegerÂ» UorgenIie<I. KIsnnerclior.

i, 6 g^r. 27 Kr.

6 Â». 7- Leeil. â•ž. 8extel>. KoprÂ»Â», 2 ?enÃ¼re,

3 Lasse. Â» 8 szL!r. --s 33 Kr.

,, 8. lteeil. n. ^rie. 1'enor mit Lnor.

i, 8 8Â«r. â•fl 36 Kr.

.. 10. Zlarscli in ^ lnr Disnolorle.

Â« 4 z.s.1-. 18 Kr.

,, 11. lievil. Â». LIwi. !, 8 K^r. â•fl 36 Kr.

,. 12. streit. >i. Duell. Us?s n. 5iuprÂ«>,.

Ã— 10 ^l^r. â•fl 45 Kr.

â•ž 13 Leril. n. /^rie. Lzss. ., 6 ^<!r. â•fl 27 Kr.

., 14. ?rÂ»Â»ene!>or n. 8ulo. Â» 6 ^iÂ»''' ^ 27 Kr.

., 15. Lecil. n. .Vriv. 8vprsn. ?, 8 glÃ¼r. ^ 36 Kr.

., 16. ktvniiin/e. ljurilnn Â«der HlVxÃ¼Â« 8opiiin.

i, 4 gÂ«r. â•fl 18 Ki.

.. 17. Kriegers ^rinKIieci. Aliinnei eliur.

lg z^r. 45 Kr.

., 18. ilecil. >i. Dnell 8oprsn u. seinÂ».

u 10 gKr. â•fl 45 Kr.

,. 19. Minulet!. 8â•žp!iin. 2 ^emire, 2 LÂ»s5e,

ii 6 8<!r. â•fl 27 Kr.

â•ž 20. 51ai5cli in Ls lnr I^isnosorle.

Â» 4 gÂ«r. ^ 18 Kr.

., 22. I'isuiuscene fÃ¼r piano l'orle.

ii 4 Ã�l^r. â�� 18 Kr.

â•ž 23. liecil. u. ^rie. Sopran, u 8 gl!r. â•fl 36 Ki.

., 24. liecit. n. DnellinÂ«. 8opraÂ» u. Lsss.

i, 6 gk!r. 27 Kr.

â•ž 25. pregkierÂ». Suprun. ii 4 gi^r. â•fl 13 Kr.

8o Â«Ken ist in meinem Veilsge er.'ebiencn:

Zslurtier Â«ZÂ« Ir?Â«iK>tÂ»iiÂ»e, r, vcn

clielit von ^. v. OÃ¼ringsselcl, Mr eine 8iojzstimme

mit Ã¶egieil. <tes ?isnÂ«sÂ«rte. vv. 10. 5 8gr.

DssselKe fÃ¼r 4 >lÂ»nnerst. l'srlilnr unit Ltimmen.

74 8gr.

cssiel, cken 2S, Inn! lÂ«St.

t?Â» KlusiKKznSIung.

Von cker in ?Â»ris mit Â»ussen>rÃ¤enl!icl>em Lrkol^ suszeuvm-

menen Over:

Â»Â»^NROIRÂ«Â»

u u

lÂ« LÂ«cret Ã¼e I a Keiue,

0pers en 3 iXctes

PS,

>,i,beu Â»ir >Iis loiszckliekÃ¼liclie Veilnfzs- uiÂ»I kÃ¼genlkuio5iecl>l

sâ•ž, Ueâ•žIscKIÂ«n<> unck ilie SsIreieKisclien 8lÂ»sten erworben.

>Vir >vercken 6icsÂ« Oper in 6<:n Sbiiclien kormen Kersus-

zeden, Â»n>I mÃ¼rben mgleiÃ¼d bellkivnl, <IÃ¤Â«s nur ckurck uns deÂ»

zvfzene pgililllicn zur ^â•žllukriivz Kerccdli^eÂ».

>tgini, im loiii Zk. AÂ«/Â«Â«tt'Â« Â«SKne,

Â»c, F'rieckrse?Â» in l. ein-ix er-

^rliieÂ» soeben:

I'cit, ^ls. , dp, 2Â». SiÂ«me OuinlÂ«Â»Â« pour 2 Viol., 2 ^Ilos et

Vcile, (cke^. Â» r. Ngvjg) in 4. 2 IKlr. >0 Â«Â«r.

Lancia, Oo. 42. Noulieme l>i>nlsisie p. Viol. Â»v. psle. 2S >gr.

Â«^ Â« Zk Â« tt ^.

Line ^NÂ»Â»t>Â»VÂ«Â»iRNÂ« ist (mit einem

riser Logen un6 lisslen) lnr <^en festen ?reis von

180 IKsIern ?u verkimlen in Dresrlen, SÃ¼sserÂ«

LsmpiseKe <"iÂ«sse IXo. 34, bei Nrn. KsmmermusiKus

1'rostler.

Â«S^ Â«inzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Rgr. berechne,.

Druck von gr. Â«iickmanÂ».
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und Gesinge.

Friedrich Wilh. Sering, Go. IL. FrÃ¼hlingstner.

Gedicht von F. Sugler, kÃ¼r eine MezzosopranÂ» Â«der

Aaritonttimme mit Legi. des Pianokorte. â•fl GraunÂ»

lchmeig, Weinholt,. Pr. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Vo. 17. FrÃ¼hlingsliebe.

Gesicht von KÃ¶nemann, fÃ¼r eine Sopran- oder Te-

norltimme mit Aegleit. des pianoforte. â•fl Ebend.

pr. lv Ngr.

In beiden GesÃ¤ngen spricht sich kein besonderer

Musikinhalt aus; die Melodien haben noch nicht das

rechte Gesangslcben, den Reiz einer tief innerlichen

Empfindung, sie erscheinen mehr gemacht als frei aus

dem Innern producirt. Daher auch ihre Zerisseuheit,

der Ã¶ftere Wechsel der Tempi, die Ã¶fteren AbsÃ¤tze und

herbeigezogenen Modulationen, die ihnen den frischen

Zug nehmen und den Eindruck stÃ¶ren. Ein guter Wille

etwas Ordentliches zu schaffen, leuchtet unverkennbar

daraus hervor, allein die erfindende Kraft bringt es

zu keiner recht lebensvollen That. Die Spielereien

mit dem Triller in Op. 17 in Gesang und BcgleiÂ»

tung bei den Worten, â•žwenn froher BÃ¶glein Lied er-

schallt, wenn Taub und TÃ¤ublein girrt" sind unstatt-

hafte Ã¤sthetische Verirrungen.

Georg Wierling, Wo. 2. FÃ¼nf Gedichte von KeinicK

und Seeger fÃ¼r eine Singliimme mit Segleitung des

pianokorte. â•fl Berlin, Schlesinger, pr. 17 4 Sgr.

Gegen die spÃ¤teren Werke des Componistcn stehen

diese GesÃ¤nge bedeutend zurÃ¼ck, wenÂ» sich auch imrAllÂ«

gemeinen die Anlage zu Besserem und HÃ¶herem darin

ausspricht. Es fehlt ihnen noch die Reife in Form

und Inhalt. Die Auffassung der beiden elfteren,

â•žfalsche BlÃ¤ue" und der â•žgesÃ¼hnte Hirsch" von Rei-

nick ist verfehlt, sie leiden noch zu sehr an einer ge-

wissen Hast, den passenden Ausdruck zu finden, und

verlieren sich ins Unbestimmte und Nichtssagende.

Nr. 3 â��LaÃ� auf deinem Knie" von Seeger ist schon

viel gelungener. Die Melodie hat mehr abgerundete

Gestaltung, mehr intensives Leben und Empfindung.

â•žLiebe in der Ferne von Seeger trifft den Volkston

recht gut, und hat innigen Ausdruck. Nr. 5 â•žGarÂ»

tenliedchcn" von Rcinick ist ein anmuthiger Scherz,

ohne etwas Besonderes in seiner Phvsiognomic auf-

zuzeigen.

Carl G. P. GrÃ¼dener, Vp. 13. Sechs Lieder fÃ¼r

eine Singltimme mit Legleitung des Pianotorte. â•fl

Hamburg, Schuberth. preis ^ Thlr.

Ein Licderheft, das sich von andern wesentlich

dadurch unterscheidet, daÃ� es wahrhaft poetische Gaben

spendet, die einer echt musikalischen Seele entsprossen
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sind. Gleich Norbert BurgmÃ¼ller, dem allzu frÃ¼h Ver-

storbeneÂ», ist das Terrain, auf dem GrÃ¤dencr mit ents

schiedenem GlÃ¼cke schafft, das einfache Lied, in das

er eine groÃ�e FÃ¼lle von Musik mit Ã¤uÃ�erst wenig Mit-

telÂ» zu legen versteht. Diese schmucklose Einfachheit,

gepaart mit Wahrheit und Tiefe der Empfindung, thut

dem GcmÃ¼thc wohl ui'd wirkt um so eindringlicher, als

man heutigen Tages dem eigentlichen Liede, als derbem

deutschen Volke ureigenen musikalischen Form, mehr oder

weniger den RÃ¼cken kehrt und thcils in formeller, thcils in

materieller Hinsicht deÂ» eigentlicheÂ» Begriff desselben ver-

dreht und ihm ein GeprÃ¤ge aufdrÃ¼ckt, das wohl iu all-

gemein musikalischer RÃ¼cksicht, nicht aber als Lied im

engern Sinne der musikalischen Acsthetik, Geltung bean-

spruchen darf. Mit solchen Liedern ist uns wahrhaft ge-

dient, sie werden allenthalben sympathischen Anklang

finden und poetisch stimmen. Denn das ist ihnen eben

eigenthunilich, daÃ� sie von jcdcni Gedichte die rechte

Stimmung, den rechten Ton treffen und zwar in so

speeifischcr Weise, daÃ� sie schlagend wirken und Ã¼berÂ»

zeugen. Thne dem Geschmacke Anderer maÃ�gebend

werten zu wollen, scheinen Nr. 1 â•žGefunden" von

GÃ¶thc, Nr. 2 â•žmein BlÃ¼mchen" von Hoffmann v.

Fallersleben und Nr. 6 â•žLied im Volkston" (Wuu-

derhorÂ») die vorzÃ¼glichsten zu sein. Den einfacheÂ»,

stillen Geist, die liebenswÃ¼rdige NaturschwÃ¤rmcrei der

beiden elfteren weiÃ� der Componist in wenig ZÃ¼gen,

wie der Dichter, zum musikalischen Ausdruck zu brin-

gen. Desgleichen trifft er den naiven Ton in Nr. S

auf charakteristische Weise und erschlieÃ�t den Sinn des-

selben in sinnig ausgefÃ¼hrter Zeichnung.

Joh. I. H. Verhulft, Vp.39. Â«inclei loonÂ«!,. I>vsÂ»ir

l^iecleien vor eeÂ»e Xso^slem met ?iÂ»Â»olorle. â•fl

Rotterdam, vlctter. pr. 2 Fr.

Schade, daÃ� der deutsche Text nicht bcigedruckt

ist; die Lieder sind alle, wie cÃ¶ ihr Charakter mit sich

bringt, einfach gehalten und mit Innigkeit und WÃ¤rme

geschrieben. Bieten sie auch nichts Hervorstechendes in

der Melodik, so haben sie doch alle viel Gesangrciches,

leicht FaÃ�liches nnd Gewinnendes.

Em. Klitzsch.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

I. Oudijk van Putten, l^ee ,1e Xe8lÂ»I keltereÂ»

voor vier lUsnnenstemmeri. â•fl Rotterdam, Vletter.

Pr. I Fr. 80 Cts.

Es haben o,e,e Lieder elwas sehr Mattes; be-

stimmt hervortretende Melodien mit einer specififchen

Physiognomie findet man nicht. Sie sind wie viele

von hundert Anderen, die nach Regeln wohlklingende

Harmonien aufschreiben; ein musikalisches Gestalten,

ein fertiges Bild, das in uns GedankeÂ» und GefÃ¼hle

erregt, sucht man vergebens. Dem hollÃ¤ndischen Texte

ist auch der deutsche beigedruckt. Leider bietet auch

unsere deutsche MÃ¤nncrgesangslitcratur eine Unzahl

von solchen Liedern, die eines eigentlichen, frisch quel-

lenden Gesanges in ihren Melodien entbehren. HÃ¤u-

sig finden wir nur ein gleichsam renommistischcs Her-

umtummcln in Harmonien. Tadelt man solche Mach-

werke, so nimmt man's in der Regel sehr krumm und

meint, von Massen ausgefÃ¼hrt wirke das oder jenes

Lied gar sehr, als ob der Geist durch die Massen hin-

einkomme.

F. G. Klauer, 8ioi,s. eine Sammlung von leicht

ausfÃ¼hrbaren Motetten, Hymnen, Gantaten und anÂ»

deren geistlichen GelÃ¤ngen m den Fetten Veihnach-

ten, Neujahr, Chartrcitag, wltcrn, ptingltcn, Sirch-

meih- und erntc-VanKlelt, so wie zu allen anderen

Kirchlichen Gelegcnheiten, fÃ¼r deutlche MSnnerchÃ¶re.

Zum Gebrauche fÃ¼r Kirchliche SÃ¤ngerchÃ¶re, LiederÂ»

takeln, Seminarien und PrÃ¤parandenÂ»Anttalten. â•fl

Eisleben, SÃ¼hnt, chett t. pr. 7^, Sgr.

Das Unternehmen des Herausgebers ist zu lobeÂ»,

weil es an geeigneten Gesangen fÃ¼r bestimmte kirch-

liche Feste mangelt. Es enthÃ¤lt dieses erste Heft elf

Motetten, Hymnen u. s. w. und liturgische GesÃ¤nge,

von verschiedenen Componisten. Wie aber Ã¼berhaupt

bei derartigen Sammlungen, so lÃ¤uft auch hier man-

ches sehr MittelmÃ¤Ã�ige mit unter; Ã¼ber dem â��leicht

AusfÃ¼hrbaren" vergiÃ�t man das hÃ¶here Moment der

dichterisch-musikalischen Coneeption nnd Erfindung.

Daher kommt es, daÃ� diese GesÃ¤nge wohl zweck-

entsprechend genannt werden kÃ¶nnen, doch aber mehr

oder weniger den Stempel beabsichtigter GclegenhcitÃ¶-

compositioncn an sich tragen, statt Gebilde zu geben,

die einem tiefer erregten Inneren entsprungen sind,

und an sich hÃ¶hereÂ» musikalischeÂ» Werth beanspruchen

kÃ¶nnen. In der Regel geschieht es, daÃ� solche Samm-

lungen bald wieder von, Schauplatze verschwinden,

weil sie Diejenigen, die, durch Compositionen hÃ¶herer

Art verwÃ¶hnt, gewisse AnsprÃ¼che machen, nicht beÂ»

friedigen, indem nÃ¤mlich Mancher in solchen SammÂ»

lungcn sein Scherflcin dazu beitrÃ¤gt, dem sich das

Produciren weniger gÃ¼nstig erweist. MÃ¶ge der Her-

ausgeber daher sondern und sichten, und weniger das

leicht AusfÃ¼hrbare als gute Musik im Auge haben.
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Ist eine Composition gut, so scheut man die wenige

MÃ¼he des Ginstudircns keineswegs, denn es lohnt

und fÃ¶rdert die SÃ¤nger. Culitzsch.

AuS Berlin.

Es ist ein gutes Zeichen, daÃ� die Deutschen an-

fangen, ausgezeichneten MÃ¤nnern ihrer Nation die verÂ»

diente Anerkennung zu zollen, wÃ¤hrend sie noch den

Lebenden angehÃ¶ren. So baben wir von einer Feier

zu berichten, welche die hiesige Akademie der KÃ¼nste

am Stcn Jnni dem genialen SchÃ¶pfer des Denkmals

Friedrichs des GroÃ�en, Christian Rauch zu Ehren, im

Saale der Singakademie veranstaltet hatte. Dicht vor

dem Orchester erhob sich hier, von Blumen umgeben,

die kolossale MarmorbÃ¼ste des gefeierten Meisters, welche

kÃ¼nftig im Sitzungssaale der Akademie der KÃ¼nste eine

bleibende Stelle erhalten soll. Eine glanzende Ver-

sammlung von StaatsmÃ¤nnern, KÃ¼nstlern und Ge-

lehrten begrÃ¼Ã�te freudig den eintretenden Jubelgreis

und wie immer, war es die Musik, welche dem Feste

Leben nnd Glanz verlieh. Eine von A. Kopisch ge-

dichtete und von G. Mcyerbeer componirtc Hymne:

Steht auf und empfangt mit Feiergesang

Lobpreisend deÂ» Mann, der die Stadt, der daÂ« Land

Durch belebteÂ« Gebild

In Erz wie in Marmor, verherrlicht! â•fl ic.

bewegte sich in feierlichen Rhythmen und TÃ¶nen und

war ganz geeignet, die WÃ¼nsche der Versammelten

fÃ¼r den allvcrchrten Meistcr auszudrÃ¼cken. Eine ihm

vom Vice-Director im Namen der Akademie gehaltene

Anrede gab Auskunft Ã¼ber das Leben und Wirken des

KÃ¼nstlers, so wie Ã¼ber die Bedeutung des ihm zu Eh-

ren veranstalteten Festes. Es folgte sodann eine von

H. Dorn comxonirkc, ansgcfÃ¼hrtcre Cantate, welche

sich durch geistreiche Auffassung und oftmalige ErlÃ¤u-

terung des Lapidarstvls der antiken Verse des oben

genannten Dichters, und durch einen groÃ�artigen Auf-

schwung in den Melodien und Harmonien auszeichnete.

In reinen Dreiklangen dahcrschreitend begann der volle

Chor mit den Versen:

HÃ¶hen deÂ« RuhmeÂ« erklimmen ist mÃ¼hvcll;

Aber erreichen die Gipfel ist lieblich,

SÃ¼Ã� daÂ« ZurÃ¼ckschann! â��

wobei ein MÃ¤nnerquartctt hinter dem Orchester die letz-

teren Worte wie im Echo wiederholte. Bewegter wurde

der Gesang bei den Zeilen:

Nicht geringe That ist'Â« Denkmale setzen.

Ans granitnem FuÃ� anÂ« Erz wÃ¼rdig gestaltete:

die ansprechende, von Harfenarpeggien lebendig be-

gleitete Melodie der hochpoetischen Worte im nÃ¤chsten

Satze:

Wie ein gelÂ« in der Brandung

Raget ein Denkmal

Und redet und finget

Jahrtausende noch.

Von der einst Â»ollfÃ¼hreteÂ» GroÃ�thal â��

Und Begeisterung springt,

Sin erfrischender Quell,

AuÂ« dem Stein in die HerzeÂ» der Rachwelt!

wurde von unserm, im Vortrage noch immer unÃ¼ber-

troffenen Mantius hinreiÃ�end schÃ¶n gesungen. Die folÂ«

genden Worte des Gedichts enthalten nun eine AufÂ»

zÃ¤hlung der Werke, welchen Rauch seinen Ruhm ver-

dankt. Bei der Erinnerung an PreuÃ�ens unvergeÃ�-

liche KÃ¶nigin und an den â•žder in Unruh gestrebt und

zu Gott in Hoffnung" neben ihr Rnhenden, lieÃ� der

Componist sehr sinnig den Choral der Ahnen unseres

KÃ¶nigshauses: Jesus meine Zuversicht, von einer FlÃ¶te

Ã¼ber dem Tremolo der Saiteninstrumente zu den vom

Chore gesungenen Worten ertÃ¶nen; von eben so er-

greifender Wirkung waren die spÃ¤teren AnklÃ¤nge an

LÃ¼tzow's wilde Jagd bei den Worten:

Aber den KreiÂ« MitkÃ¤mpfender stellt in die Stadt, in daÂ«

Land Er ,c.

Ein von Friedrich dem GroÃ�en componirter Marsch,

erst leise wie aus der Ferne, dann immer stÃ¤rker und

stÃ¤rker erschallend, kÃ¼ndigte das Hauptwerk des MeiÂ»

sters â•žden wcltdurchlcuchtcnden KÃ¶nig" an und im

Jubelgesange stimmten endlich alle Chor- und Solo-

stimmen die SchluÃ�vcrse an:

Noch mancheÂ« Gebild

Soll schaffen die Hand

Die so ReicheÂ« so schÃ¶n unÂ« geschenkt hat! ic.

Eine mit dein BildniÃ� und den Werken deÃ¶ KÃ¼nstlers

geschmÃ¼ckte, fÃ¼r dieses Fest von A. Fischer gearbeitete

Medaille wurde ihm sodann Ã¼berreicht und noch einÂ«

mal ertÃ¶nten Mcvcrbccr's FestklÃ¤nge zu den Worten:

Heim leit ihn Gesang, wie erquickend GeftrÃ¶m

An dem Pfad deÂ« GebirgÂ« mit dem Wanderer geht; ,c.

worauf sich unser Meister in die Loge Sr. MajestÃ¤t

des KÃ¶nigs begab, um auch von diesem auf die huld-

vollste Art empfangen und begrÃ¼Ã�t zu werden. Dorn's

interessante Cantate aber hat sich nicht allein eines all-

gemeinen Beifalls zu erfreuen gehabt, auch unser kunst-

liebendcr KÃ¶nig hat dem Componistcn den Auftrag er-

theilt, eine Wiederholung derselben im Schlosse zu

Sanssouci zu veranstalten.

Auf Ã¤hnliche Weise wurde unser noch immer

rÃ¼stig schaffender Friedrich Schneider, welcher am
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ijtcn Juni sein Weltgericht in der Garnisonkirche

aufgefÃ¼hrt hatte, zum KÃ¶nige des am I4ten und

tÃ¶ten Juni hier und in Potsdam stattgehabten SieÂ«

derfestes gemacht. Ein von Stawinskh gedichtetes

und von Julius Schneider, dem Neffen des gefeierten

Meisters, componirtes â��Willkommen" begrÃ¼Ã�te die

SÃ¤nger des Provinzial-Licdertafel-Biindes am <4ten

Juni in Berlin. Vertreten waren folgende StÃ¤dte:

CÃ¶tben, Dessau, Halle, Magdeburg, gerbst, Barby,

Wusterhausen, LÃ¼beck, Riga und Berlin, der letztere

Ort durch die Ã¤ltere und jÃ¼ngere Liedertafel und den

Liedcrverein. Mit Enthusiasmus wurden in dem erÂ»

wÃ¤hnten Willkommen die folgenden Verse aufge-

nommen :

Bor AlleÂ« grÃ¼Ã�' ich noch den theurcn Meister,

DeÂ» greisen Stifter von dem SÃ¤ngerbund!

Wie er beim Weltgericht beschwor die Geistci,

So ihat Gr'Ã¶ auch in frohen Weisen kund!

Wer sollte Friedrich Schneider wohl nicht kenneÂ».

SeiÂ» Name hat gar guten, hellen Klang! ic.

Am Morgen des lÃ¶ten Juni, vom schÃ¶nsten

Wetter begÃ¼nstigt, begab sich die etwa aus 300 Per-

sonen bestehende Gesellschaft mit einem Extra-Dampf-

zuge nach Potsdam, um dort die in herrlichster BlÃ¼the

stehenden GÃ¤rten von Sanssouci zu durchwandern.

Huldvoll begrÃ¼Ã�ten die jetzt daselbst rcsidirendcn Ma-

jestÃ¤ten, der KÃ¶nig und die KÃ¶nigin, den SÃ¤ngerbund

und seinen greisen Stifter, alÃ¶ dort die GesÃ¤nge gen

Himmel erschallten. Ein Mittagessen im SchÃ¼tzen-

Hause und eine Wasserfahrt nach Glienicke beendeten

das heitere Fest, dem wir bei kÃ¼nstigen Wiederholun-

gen, um Unannehmlichkeiten wie jene des zweiteÂ» TaÂ»

ges zu vermeiden, nur noch einen fÃ¼r Ordnung bei

Stellung der Tafeln und fÃ¼r genieÃ�bare Weine sor-

genden verantwortlichen Tafclmeistcr wÃ¼nschen. Mit

besonderer Liebe wnrdcn die von Allen gekannten GeÂ«

sÃ¤nge: â•žHoch lebe deutscher Gesang" von Friedrich

Schneider, â•žHaltet Wacht" von ZÃ¶llner, â•žSinget

dem Gesang zu Ehren" von C. M. v. Weber (?),

â•žHaltet Frau MusikÂ« in Ehren" von Rochlitz, â•žWas

ist des Deutschen Vaterland" von G. Reichard, und

mehrere der Mcndelssohn'schen Lieder fÃ¼r vier MÃ¤n-

nerstimmen ausgefÃ¼hrt; es fehlte nicht an Toasten

aller Art in Versen und in Prosa, an Sonnenschein,

Einigkeit und Humor, und wir schlieÃ�en unseren Be-

richt mit dem herzlichen Wunsche, daÃ� allen hervor-

ragenden, gediegenen deutschen MÃ¤nnern eine Ã¤hnliche

Anerkennung werden mÃ¶ge, wie dem hier genannten

wÃ¼rdigen Paare, und daÃ� noch recht viele solcher gc-

mÃ¼thlicheu Liederfeste in allen deutschen Gauen ge-

feiert werden mÃ¶gen. C. F.

Aus Magdeburg.

E. A. Mangold'Â« â•ždie Hermannsschlacht", ausgefÃ¼hrt am

.Â«,Â» Mai.

Unsere vierundzwanzig, jÃ¤hrlich feststehenden Abon-

ncmentconccrte, welche sich bisher namentlich durch die

trefflichen Leistungen nnseres aus fÃ¼nfzig bis sechzig

Personen bestehenden Orchesters auszeichneten, standen

im lctztvciflossenen Winter leider, und zwar deswegen

denen frÃ¼herer Jahre nach, weil, auf einen Befehl des

bekannten Directors Eicke, sÃ¤mmtliche Thcatermusiker,

und, vermÃ¶ge des kurz vor Beginn der Conccrte statt-

findenden Ausmarsches unseres MilitÃ¤rs, die im Eon-

ccrtorchestcr beschÃ¤ftigten zahlreichen Oboisten aus dem-

selben ausscheiden muÃ�ten. Nur mit der grÃ¶Ã�ten

MÃ¼he war es daher dem Dirigenten, Musikdir. MÃ¼h-

ling, mÃ¶glich, trotz dieser herben Verluste, uns jedes

Mal eine vollstÃ¤ndige Symphonie vorzufÃ¼hren, bis,

freilich erst ziemlich am SchluÃ� der Saison, die frÃ¼her

hier stehenden Infanterie-Regimenter, Nr. 26 und 27,

zurÃ¼ckkehrten, und durch ihre trefflichen MusikchÃ¶rc

Â«user Conccrtorchester wieder eomplettirtcn.

Hierdurch wnrde es denn auch mÃ¶glich, das schon

seit Anfang des Winters vorbereitete, oben genannte

Werk endlich mit groÃ�artiger Besetzung in unserem,

fÃ¼r musikalische AuffÃ¼hrungen sich trefflich eignenden

Rathhaussaale dem harrenden Publikum vorzufÃ¼hren.

Die Hermannsschlacht bietet des Interessanten und

SchÃ¶neÂ» sehr viel, und wird, so ausgefÃ¼hrt, wie es

an oben genanntem Tage der Fall war, gewiÃ� nicht

verfehlen, Ã¼berall einen gÃ¼nstigen Eindruck zu machen.

Wenn genannte Composition sehr bedeutende Gesangs-

mittel in Anspruch nimmt, sowohl waÃ¶ die Besetzung

der Solopartien, als der mÃ¤chtigen ChÃ¶re, unter deÂ»

nen sich mehrere fÃ¼r vier Damen- so wie fÃ¼r vier

MÃ¤nnerstimmeÂ» befinden, betrifft, so ist es doch beÂ«

sonders das Orchester, welchem der Componist, na-

mentlich in den vielen, groÃ�artigen Recitativen und

Melodramen, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe gt,

stellt hat. Unser Orchester hat mit rÃ¼hmenswerthem

Eifer nnd groÃ�em Geschick seinen Part glÃ¼cklich durch-

gefÃ¼hrt; und da die Gesangsoli, nÃ¤mlich: Siegmar

(BaÃ�), Hermann (Tenor), Thusnelda (Sopran), AI-

runia (Alt) und Varus (BaÃ�), wahrhaft trefflich be-

setzt waren, und eben so die ChÃ¶re, namentlich aber

die schÃ¶nen Nummern fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen, mit

Feuer, Leben und groÃ�er PrÃ¤cision vorgetragen wur-

den, so, glauben wir, kann der Componist mit der

AnsfÃ¼hrung seines Werkes vollkommen zufrieden sein.

SchlieÃ�lich aber mÃ¼ssen wir auch unserem verehrten

Jnl. MÃ¼hling, welcher, wie schon so oft, auch bei

den so erschwerenden VerhÃ¤ltnissen deS vergangenen

Winters, und bei Gelegenheit der AuffÃ¼hrung der
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Hermannsschlacht wicder seinen Beruf zur Leitung

grÃ¶Ã�erer MusikauffÃ¼hrungen so glÃ¤nzend bewÃ¤hrt hat,

Dank sagen fÃ¼r seine unausgesetzte Thatigkeit, welcher

Magdeburgs zahlreiche Verehrer der Tonkunst so

manchen hoheÂ» GenuÃ� verdanken.

S.

Aus Hannover.

DaÂ« GesangfeÃ� der vereinigten Liedertafeln Norddeutschlands,

lWchluÃ�.Z

Am ersten Festtage, am 8ten Jnni, 7 Uhr MorÂ»

gens versammelten sich die LiederbrÃ¼der vor dem Bahn-

hofe und weihten den Festtag durch drei herrliche geist-

liche Lieder ein. Dann setzte sich der Zug nach dem

Liefcrthurmc in dem nahgelegencn Wald von Eilen,

riebe in Bewegung, wo das FrÃ¼hstÃ¼ck eingenommen

werden sollte. Die treffliche KÃ¼che und entsprechende

GesÃ¤nge, worunter ein hÃ¼bsches Iagdlicd, von den

Braunschweigcrn vorgetragen, verfehlten nicht, die beste

Stimmung Ã¼berall zÂ» verbreiten. Hierauf begaben sich

die LiederbrÃ¼dcr in ihre Quartiere, und fanden sich um

4 Uhr zu dem Hanptconcerte im Hoftheatrr wicder

ein. Schon die Wahl des Dirigenten in der Person

des Hrn. Marschner und der Name Conradin Kreutzer,

fÃ¼r dessen Wittwc der Ertrag des Concerts bestimmt

war, muÃ�te von gÃ¼nstiger Bedeutung sein. Diesem

entsprach auch die Auswahl und AusfÃ¼hrung der Ge-

sangstÃ¼cke in vollstem MaaÃ�e. Den Anfang machte

die kÃ¶nigl. Kapelle mit der OuvertÃ¼re zu Lconore von

Beethoven in glÃ¤nzender Weise: es folgte der Sach-

senchor ans dem Tcinpler und der JÃ¼din und der rei-

zende Chor: â•žEs zittert im FrÃ¼hroth vor Frcndcn die

Welt" aus derselben Oper. Dann folgten SchÃ¤fer's

Sonntagslied: â•žDas ist der Tag des Herrn" von

Kreutzer nnd Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt von

Fischer, letzteres ohne gehÃ¶rige PrÃ¤cision. In der darÂ»

auf folgenden Introduktion aus dem Templer und

der JÃ¼din sangen die Soli (den Braci und Bois

Guilbcrt) die HofopernsÃ¤nger Sowade und Conradi.

â•fl Auch die Kapelle (C-Dur) von Kreutzer siel sehr

gut aus. Den SchluÃ� bildete der Festgesang â��an

die KÃ¼nstler" von Mendelssohn. â•fl Die Versamm-

lung war sehr zahlreich nnd glÃ¤nzend, auch der KÃ¶-

nig und der Kronprinz fehlten nicht; beim Eintritt in

die Loge ward der KÃ¶nig mit allgemeinen lautem

Hoch begrÃ¼Ã�t, das Orchester fiel mit rauschenden Tusch

Â«in und begleitete den Gesang der Versammlung â•žHeil

unfern KÃ¶nig Heil."

Nach Beendigung des Concerts ward fÃ¼r das

nÃ¤chste Jahr der Ort zur gemeinsamen Festfeier ber

stimmt, und nach kurzer Besprechung Bremen festge-

setzt. Am Nachmittage (Z Uhr) begann, wiederum in

den festlichen RÃ¤umen TivoliÂ«, die Mittagstafel. Die

SÃ¤nger Â»ahmen aÂ» fÃ¼nf groÃ�en TafelÂ» Platz, mit dem

besten Eifer, neben dem GesÃ¤nge anch die Freuden der

Tafel walten zn lassen; die Wenigsten waren indeÃ�

im Stande, dies lobcnswerthc BestrebeÂ» auszufÃ¼hren.

Zahllose Gerichte lieÃ� der Gastgeber freilich vorbei

passircn, doch die wenigsten genieÃ�bar, nnd den treff-

lichen Spruch non mults seÃ¶ multuui scheint er so

wenig zu kenneÂ», als skine Bedeutung. WÃ¤hrend der

Tafel wurden neben deÂ» gemeinschaftlichen GesÃ¤ngen

von deÂ» verschiedenen Liedertafeln einzelne GesÃ¤nge

vorgetragen: manche recht gelungen; die Bestrebungen

der Dctmoldcr Liedertafel, ein kÃ¶lnisches Lied vorzu-

tragen, miÃ�glÃ¼ckteÂ» durchaus.

Am Abende erfreuten sich die SÃ¤nger im kÃ¶nigl.

Hoftheatcr an Schatspcare's genialer Dichtung: â•žEin

Sommcrnachtstraum". Die phantastischen TÃ¤ndeleien

der Elfen und die derben SpaÃ�e Zettels und seiner plumÂ»

Pen Genossen verfehlten nicht, ihre oft erprobte ma-

gische Wirkung auf die ZuhÃ¶rer auszuÃ¼ben: und Men-

dclssohn's gelungene Composition hob bei der treffli-

chen AusfÃ¼hrung der ElfenchÃ¶rc nnd den anerkannten

Leistungen der kÃ¶nigl. Kapelle das ganze romantische

GemÃ¤lde.

Die Versammlung sollte Â»ach dem Programm am

Montag um 7 Uhr Morgens beginnen: es ward dies

indeÃ� insoweit abgeÃ¤ndert, als zuvor erst um g Uhr

auf besondern Wunsch Sr. MajestÃ¤t ein StÃ¤ndchen

gebracht, und drei Lieder vorgetragen wurden. Auch

dem Kronprinzen, dessen Sinn fÃ¼r Musik und Com-

positions-Talcnt in der musikalischen Welt bekannt ist,

ward vor seinem Palais auf dem Waterloo-Platze

von den gcsammten LiederbrÃ¼dern eine Morgenmusik

gebracht, welcher Sr. kÃ¶nigl. Hoheit und die KrÃ¶nÂ»

Prinzessin mit ungctheiltcr Aufmerksamkeit auf den

Balkon zuhÃ¶rten; die Kapelle von Kreutzer ward un-

ter den gesungenen Pieccn mit besonderem Wohlge-

fallen aufgenommen.

Im festlichen Zuge geordnet zogen hierauf die

LiederbrÃ¼dcr vom Waterloo-Platze nach dem Bahn-

hofe; zwei LoeomotivcÂ», mit KrÃ¤nzen reich behÃ¤ngen,

fÃ¼hrten die GÃ¤ste nach dem nahe gelegenen HerrenhÃ¤u-

ser!, zn seinen dichten nnd schattigen Gehegen, mit dem

herrlichen Palmenhausc, das den Eintretenden unwill-

kÃ¼rlich in die Wunder der Tropcnwclt versetzt, mit sei-

nen reichen GewÃ¤chshÃ¤usern, und dem aus Marmor

aufgefÃ¼hrten Mausoleum. Hier ward im kÃ¶nigl. OranÂ»

gerieÂ»Saalc das FrÃ¼hstÃ¼ck eingenommen, an dem jetzt

auch die Wilden Thcil nehmen durften, so daÃ� hier

daÃ¶ Fest einen mehr Â«olksthÃ¼mlichen Charakter erhielt.

Zu den einzelnen SehenswÃ¼rdigkeiten Herrenhausens,
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die wir vorhin schon nannteÂ», war den SÃ¤ngern der

Zutritt gestattet, nur das Mausoleum niit Rauchs un-

vergleichlichcr Marmor-Statue der verstorbenen KÃ¶Â»

nigin blieb ihnen verschlossen. Viele schÃ¶ne GesÃ¤nge

wurden hier ausgefÃ¼hrt, auch machte Hr. Nolle auÂ«

OsnabrÃ¼ck, seit Jahren ein gern gesehener Gast bei

den Liedersesten, sein Talent fÃ¼r humoristische VortrÃ¤ge

geltend. In einer launigen Rede stattete er Bericht

ab von seinem SÃ¶hnchcn Hermann, welchcrdas GlÃ¼ckhat,

einige SOLicdcrbrÃ¼dcr zu seinen Pathcn zÃ¤hlen zu kÃ¶nnen.

Bei der letzten Versammlung auf dem Tivoli

um S Uhr zum Mittagsmahle, hatte die Zahl der Lic-

dcrbrÃ¼dcr sich schon bedeutend verringert, und die hier

ausgefÃ¼hrten GesÃ¤uge bedÃ¼rfen keiner weiteren ErwÃ¤h-

nung, da sie fast nur alte bekannte Lieder waren,

und znm Theil sehr schlecht erccntirt wurden, nament-

lich das Lied: â��GroÃ�mutter will tanzen".

Am Abend wurde im kÃ¶nigl. Theater Hans Hei-

ling aufgefÃ¼hrt, eine Oper, welche in ihrer dÃ¤monischen

FÃ¤rbung nicht verfehlte, einen gewaltigen Eindruck auf

die ZuhÃ¶rer zu machen. Hr. Steinninller gab den

Hans Heiling vortrefflich. â•fl Hiemit endigte das schÃ¶ne

Fest. An musikalischen GenÃ¼ssen gestattete es unbe-

dingt eine reiche Ausbeute; indeÃ� ward einestheils durch

den gÃ¤nzlichen AusschluÃ� der Wilden, andcrntheils

durch die GrÃ¶Ã�e der Stadt die gemÃ¼thliche Seite des

Festes nicht wenig beeintrÃ¤chtigt; und bedauern wir,

daÃ� wir dem fÃ¼r das nÃ¤chste Jahr gewÃ¤hlteÂ» Fest-

Orte, Bremen, in dieser Hinsicht kein gÃ¼nstigeres

Prognostiken stellen kÃ¶nnen.

â•fl von der Weier â•fl

Kleine Zeitung.

Hannover, im Juni. Bevor sich die RÃ¤ume unserÂ« Hof-

thcatcrÂ« fÃ¼r die diesjÃ¤hrige Saison schlÃ¶ssen, erfreuten wir unÂ«

noch eines in demselben zcgcbciicn sehr gevuÃ�icichen >?cnccr-

tee. Hr. Williein, Heinemeyer, kaiserl. russischer Kam-

merittusikus und Schu unser? hochgeachteten FlÃ¶tisten, dessen

Ruf im deutschen Vaterlandc, England, RuÃ�land, DÃ¤nemark

und Holland ein scstgegrÃ¼ndetcr ist, kehrte nach lÃ¤ngerer Ab-

wesenheit zum Besuche in die Heiniath zurÃ¼ck. In zve! Phan-

tasien eigener Compcftlion zeigte der junge KÃ¼nstler eineÂ» schÃ¶-

nen bellflinsenden ToÂ«, bedeutende Fertigkeit, Reinheit und

feurig belebteÂ» Bortrag. IÂ» einem Coneertino Â»oÂ» dem AltÂ«

meiftcr FÃ¼rstenau, von dem Concertgeber Â»nd Â»esseÂ» BatÂ«

vorgetragen, wÂ»Ã�tÂ« der ErsteÂ« sieb auf daÂ« Beste nebeÂ» dem

Â»elleudenten KÃ¼nstler zu behaupteÂ», Â»Â»d rauscheÂ»Â»Â«, eiÂ»ftim-

miger Beifall lohnte diesem wohl seileÂ» in solcher BolttomÂ»

menheit gehÃ¶r!Â«Â» Zufammeusplel. Einige Â«Â»Â«fÃ¼llende, nicht

hervorragende GesangsstÃ¼cke Ã¼bergeheÂ» wir, und erwÃ¤hnen nÂ»r

noch, daÃ� unsere treffliche Kapelle unÂ« durch die leider lÃ¤ngere

Zeit nicht gehÃ¶rte E-Moll Symphonie Â»on BeethoveÂ» Â«iÂ»Â«n

heben GenÂ»Ã� verschaffte, indem wir unÂ« nicht erinnerÂ» dieseÂ«

erhabenÂ« Kunstwerk je vollkommener Â»on der erstÂ«Â«Â» gehÃ¶rt

zu habeÂ». â•fl UnserÂ» vaterlÃ¤ndischer KÃ¼nstler, vielleicht schon

wieder in die nordische Koiserftadt zurÃ¼ckgekehrt, begleiteÂ» un-

sere besten WÃ¼nsche fÃ¼r seiu fernereÂ« WohlergehÂ», Â»Â»d hoffeÂ» wir

bei erneuter Wiederkehr keinen Unterschied mehr zwischen Ba-

ter unv Sohn zu findeÂ», wozu deÂ« letztereÂ» schÃ¶neÂ« Talent uÂ»d

strebsamer FleiÃ� iv jeder Hinsicht berechtigen.

Vermischtes.

AÂ» dem SÃ¤ugerfeftÂ« in Passau am 5ten und Â«ten Juli

halteÂ» sich 79 GesangÂ«Â«ereiÂ»e betheiligt. Der Wiener Man-

nergesaugvereiu trug bei deÂ» WettzesÃ¤ngeÂ» den Sieg davon.

Gesungen wurdeÂ» Â«oÂ» ihm â•žLiebe" von H. Â». Fallersleben

und Lachuer, â•žWiderspruch" von Fr. Schubert, und daÂ« erste

der ,,MÃ¼llerl!eder" Â»ou ZÃ¶llner. Den zweiten PreiÂ« errang

der Liuzer, deÂ» dritteÂ» der SalzburgÂ« Gesangverein.

Musikdir. W. Tschirch in Lieguitz hat eiÂ» ueueÂ« Werk

in Ã¤hnlicher Weise wie seine â•žNacht auf dem Meere" beendet,

â•žder SÃ¤ngerkamvf/' fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen Solo, Ehor und Or-

chester.

H. Marsch Â»er hat elue Oper ,,AÂ»stiÂ»" Â«ollendet.

Ein thematischeÂ« BerzeichniÃ� fÃ¤mmtlicher im Druck er-

schieneneÂ» Werke Beethoven'Â« ist bei Breitkopf vÂ»d HÃ¤rtel

erschienen. Ebendaselbst erscheint demnÃ¤chst eine PianoforteÂ«

Sonate von Ritter, die schon frÃ¼her alÂ« sehr beachtenÂ«werth

von unÂ« bezeichnet n'urde. Eine zweite Sonate hat der flei-

Ã�ige Compouift vor kurzen, beendet.

Druckfehler-Berichrigungkn. Bd. Â»5, Nr. 1, S S.

Sx. S, Z.d v.o. fehlt daÂ« Wort nicht zwischen Â»li-

po saune und so, so daÃ� der Satz lauteÂ» muÃ�: ,,Faft io al-

leÂ» Â»euerÂ» OperÂ» vermag der Posaunist die obere PosaunenÂ»

stimme auf der Altpvsaune nicht so zu blaseÂ»" ic. â•fl Auf

S. 1Â«. Sp. I, Z. 9 v. r. nach dem Worte ist fehlt d i e.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

Ferd. Schulz, Wp. 18. ZwÃ¶lf UebungsltÃ¼cKe fÃ¼r an-

gehende Clavierfpieler. HM I. Gerlin, VamKÃ¶hler.

1Â« Sgr.

FÃ¼r Lehrende und Lernende branchbar und Instruktiv. Wir

Â»ermissen indcÃ� in diesem selbst so kleineu Heftchen eine strenge

systematisch-technische Reihenfolge, die doch ein wesentliches

Element eineÂ« jeden NebungÂ«werkeÂ« sein muÃ�. Ju vorliegen-

dem Hefte stehen die einzelnen UedungSstÃ¶ckc, die an und fÃ¼r

sich nicht ohne Werth, und einzeln alÂ« recht gute VorlegeblSt,

ter gebraucht wÂ«rden kÃ¶nnen, nicht nur nicht in irgend einem

technischen Zusammenhange, sondern die auf einander folgen-

den Nummern- gehÃ¶ren, ihr?r Form nach, oft den verschieden-

sten SchwierigkeitÂ« - Standpunkten an, Nr, I ist fÃ¼r eineÂ»

Spieler, der noch auf dem niederen Standpunkte von Nr. S

steht, viel zu compllcirt und zn schwierig. Dasselbe gilt Â»och

mehr von Nr. 3, eine an und fÃ¼r sich sehr hÃ¼bsche Uebung,

die aber, nach dem in Nr. 2 angenommenen Standpunkte, ge-

radezu gar nicht In dieseÂ« Heftcheu gehÃ¶rt. Nr. 4 und S ent-

sprechen eher dem Zwecke, und fiud fÃ¼r AufÃ¤nger um so mehr

zu empfehlen, alÂ« sie technischen und musikalischeÂ» Werth ver-

einigen.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

A. Conradi, Gp. 23. ?gÂ»tÂ»isie pour le ?isnÂ« Sur

<!es mvlils lie I'opera ^lorms Ã¶ellini. (Lom-

PositionÂ» brillantes pour piano, 5ir. VI.) Serlin,

VamKÃ¶hler. Thlr.

Wiederum eineÂ« jeuer zahlloseÂ» PotpourriÂ«, die unter dem

stolzeÂ» Titel â•žPhantasie" den Markt der Musikwelt Ã¼ber-

schwemmeÂ». DaÂ« Ganze ist weiter nichtÂ« alÂ« eine gehaltÂ«

Â«nd geistlose Bearbeitung bekannter Bellini'scher Melodien, die

Â»och dazu geschmacklos und unclaviermÃ¼Ã�ig gcuannt werden

muÃ�.

L. Horwitz, Â«4ttÂ« Werk. â•žSontt und Jetzt". Zwei

Log sti llen in Tanztorm fÃ¼r das pianoforte. Ler-

lin, VamKÃ¶hler. 7^ Sgr.

Zwei hÃ¼bsche charakteristische Bagatellen, melodiÃ¶s und

claviermÃ¼Ã�ig geschrieben. Der Ccmponist hat seine im Motto

gestellte Aufgabe ziemlich gut gelÃ¶st. Wir empfehleÂ» dieseÂ«

Heftchen Liebhabern ter besseren UnterhaitungÂ«mÂ»sik.

G. Kuhe, Wp. 28. Zix pensveÂ» musieales pvm- I,'

?,Â»â•ž<,. Wien, Mcchetti. 25 Ngr.

SechÂ« geschmackvolle clavicrmÃ¤Ã�ige TonstÃ¼cke, jcocm Spie-

ler, der noch auf dem Standpunkte mittlerer Ausbilduug steht,

zum Studium zu empfehleÂ». BorzngÂ«weise heben wir unter

den einzelneu Nummern dieseÂ« Heftchcns die Nr. l. l.Â» Â«e-

Isocolie, Nr. 3, I.n Violelle, Nr. S. l.'impal,euce, hervor. EÂ«

sind dieÂ« insbesondere drei gute charakteristische TonstÃ¼ckc, vol!

musikalischeÂ» GehaltÂ«, geeignet zur hÃ¶heren Ausbildung im

Vortrag und Auffassung.

W. Kuhe, Wp. 23. Erinnerung an Ober-Welterreirh.

SalonltÃ¼cK kÃ¼r pianoforte. Wien, Mechetti. t5 Ngr.

Ein unbedeutendeÂ« Opus, daÂ« kaum deÂ» AnsprÃ¼cheÂ» deÂ«

seichten Dilettantismus genÃ¼gen dÃ¼rfte, ist Â»oller TrivialitÃ¤-

ten und erhebt sich nie Ã¼ber daÂ« GewÃ¶hnliche,

TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

C. MÃ¤der, Wunder - Lieder, Walzer kÃ¼r Pianoforte.

(Neuette Serlinrr LieblingstÃ¤nze, Nr. 3.) Ã¶erlin,

VamKÃ¶hler. 5 Sgr.

Nicht besser und nicht schlechter alÂ« andere Fabrikate der

Art. Der Componist nimmt Â»om Anfange herein einen ge-

fachten melodiÃ¶sen Anlauf, sinkt aber nur zu bald, namentlich

in dem weit Â«Â»Â«gesponnenen zweiten Theile, zu einer Mattig-

keit und Erschlaffung herab, die er selbst durch die kecksten,

freieften HarmoniesprÃ¼vge nicht belebeÂ» kanÂ».

Lieder uud GesÃ¤uge.

Dreschke, Lieder und GesÃ¤nge kÃ¼r ein? Singltimme mit

Ergl. des pfte. Magdeburg, HeinrichshoKn. Nr. 2,

74 Ngr. Nr. 3. IÂ« Ngr.

Sind alÂ« bloÃ�e musikalische Versuche zu betrachten, die

sich freilich in noch ziemlich schÃ¼lerhafteÂ» BarockheiteÂ» er-

geheÂ» uÂ»d voÂ» Musik Â»ur Ã¤uÃ�erst wenig durchblickeÂ» lasseÂ».

G. A. Petzoldt, Wp. 6. vier Lieder kÃ¼r eine Sing-

ltimme mit Grgleit. des Ptte. Leipzig, whittling.

15 Ngr.

Diese Lieder bieten, selbst vom mild-beurtheilendeu Staud-

punkte auÂ« betrachtet, bloÃ�e anfÃ¤ngerische Arbeit; neben dem

Mangel an Talent steht ihre Behandlung uuter dem Dilettan-

tennlveau. Der Eomponift muÃ� eist mehr lernen, bevor er

sich an die Oeffeutlichkeit wagt.

G. A. Petzoldt, Wp. 4. FÃ¼nf Lieder kÃ¼r eine und
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zwei SingttimmeÂ« mit Legi, des ptte. (Zum Velten

der Fauniie Lortzing.) Leipzig, Whittling. 10 Ngr.

Der Zweck heiligt daÂ« Mittel, meint vielleicht der EomÂ»

ponist dieser Lieder, der ein gutes Herz haben mag. aber Â»Â»Â«

mit verdammt bedenklichen Spenden seiner Licdermuse regalirt.

Einer weitereÂ» kritischen Besprechung wollen wir unÂ« im InÂ«

teresse deÂ« ComponifteÂ» e.ithebeÂ», und ihm neben der Bemer-

kung, daÃ� eÂ« auÃ�er dem HToct noch viele andere Arten giebt,

daÂ« zu bedenken geben, waÂ« bei seinem Op. 6 eben gesagt

worden ift.

G. A. Petzoldt, An die Schleswig.Holtteiner. Se-

dicht von Fr. Notier, fÃ¼r eine Singttimme mit Ge-

gleitung des ptte. (Zum Letten der Schleswig-

Holtteiner.) Leipzig, G. Matthes. 3 Ngr.

Ein GelegenheitsstÃ¼ck, daÂ« ein nÃ¼chterner Patriotismus

gemacht hat!

W. Spiegel, Vas sterbende Kind; Du lolltclt mein

eigen lein. (Liederbuch, neuelte Sammlung ausÂ»

erwÃ¤hlter Lieder, Nr. 25 u. 2Â«.) FÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Legleit. des ptte. Berlin, VamKÃ¶hler.

!, 5 Sgr.

Zwei kleine unbedeutende Gaben, sangbar und leicht aus-

fÃ¼hrbar, aber ohne weiteren Inhalt.

I. C. Metzger, Wp. l>. Ver Herr von Zavclltein.

Komisches Trinklied kÃ¼r eine Valzltimme mit Ã¶egl.

des ptte. Wien, GlÃ¶ggl. 15 Sr.

Ein hÃ¼bsches, nicht ohne Humor gcÃ¼iachteÂ« Trinklied; in

tiner frÃ¶hlichen Gesellschaft wird es seine Wirkung nicht ver-

fehlen.

Ed. Biehl, Â«p. 6. Vre, Lieder: Vie Throne, Gon-

domello, Liebeslied, kÃ¼r eine Singttimme mit Vegl.

des ptte. Hamburg, Niemeyer. 4 Thlr.

Nicht ohne Anflug Â»on Besserem; die MelodieÂ» haben

wenigst?Â»Â« WÃ¤rme und Ausdruck, wenn auch ihre Sprache zu

Â«erallgemeint ift. Die Behandlung im Technischen ift gut und

Â»errÃ¼ih Geschicklichkeit.

L. Kreutzer, Lied nach altdeutscher weile von Freiy.

v. Feuchtersteben, fÃ¼r eine Singttimme mit Gegleit.

des ptte. Wien, GlÃ¶ggl. 15 Kr.

DaÂ« Lied (dasselbe, daÂ« Mendelssohn componirt) hat

Empfindung und Ausdruck iÂ» recht eiufacher Weise, weÂ»n

schon nichr neu und besonderÂ« tief erfaÃ�t, aber doch innig uud

herzlich. Gegen den SchluÃ� erinnert eÂ« etwas an daÂ« MenÂ»

delSsohn'fche,

E. GrÃ¤sin Schlick, wp.3. Deiters Ablchied von lei-

nem Kolz. Lied kÃ¼r eine Singttimme mit Legt, des

ptte. Wien, Â«tÃ¶ggl. 3Â« Sr.

In die GefÃ¼hle eineÂ« Reiters sich zu versetzen, der Â«ou

feinem Rosse Abschied nimmt, mag der Dame etwas schwer

geworden seiÂ». Man merkt, wie sie sich in daÂ« Pianoforte

htveiuhÃ¤mmelt, um etwaÂ« EntsprechendeÂ« zu findeÂ»; die Me-

lodie will aber nicht kommen.

Ed. Willvvnseder, Zwei Lieder: â•žZtt es Wonne, itt

es Schmerz", â•žSagen", kÃ¼r eine Singttimme mit Le-

gleit, des Ptte. Wien, GlÃ¶ggl. 30 Sr.

DaÂ« erste Lied ift nicht ohne Ausdruck, aber trivlell; daÂ«

zweite â•žDu bist wie eine Blume" ein schwacher Versuch,

Dichterworte mit musikalischer Prosa zu erklÃ¤ren.

Jnteliigenzblatt.

Ks gescluedl seiir IiiiuliF IXaciilrg^e. od clie Site-

ren Usiille 6er â•ž>eÂ»en ^Â«iiscliritt kÃ¼r AusiK" niclit

?u einem eimsssigteÂ» preise Ã¼u Iie^ieKen sinÂ«', lÂ»

poi^u dessen Ksl>u ieli micli enlsoKIossen, den sn

nncii nlieijz'eÃ�iingenen 22slenâ��Zlslei, Ã¶sÂ»ll, liÃ¼kerer

I^sdeiimeiÂ» Â« Land 2^ l"!,!!.. Â«ul 1^ kKIr. pro Land

dersbxusel^en.

Diese Ã¶snde sind durcll ^ede liurk- uncl I>lusi>

lisIiennsnlllunF Ã¼u <Iem neiÂ»Kjiesel/len preise /n de-

kieken.

Lei peiÃ�, ilen lZ. Zuli IftSI.

Die in ?Â»ris mit gudsci-vicleiillicdeni LeissII Â»Â»genommene

Â»per, Â«elcbe )elei Ã¼ucu mit lliie. ^IKoui in London eivsw-

clirt Â»ird,

Â»Â»Â» VrÂ»nereiÂ»IiÂ«rdelUÂ«m (/.Â« cordeitte ci'OranÃ�Â«)

vper in 3 ikleri ^on Lcride, comp, von ^RuibÂ«Â«',

dÂ«beÂ» Â»ir mit suosckiiesslicbem VerlÂ»gÂ»Â» und LiÃ�evlKumLrecbt

lÃ¼i veulseliliind uncl den Ã¼Â»teireickiÂ»cnen lisiserslssl erÂ»orbeu.

Itr. LrÃ¼ndsum liefert clie deuiÂ»ede Lesrbeiwnz, Ã¶ueerture

und eivieine Hummern sind ersckienen. Kur clie eon uns be-

rogenon psNiluren berecdlizen eur ^ussÃ¼druoz.

Ã¶er > in, ^>Â«/Â»kÂ«iNAÂ«r scke vuedÂ» u. UusiKIidiÂ«.

lS> Einzelne Nummeru d. N. Ztfchr. f. Mus. Â«erdeu zu Â» Ngr. berechnet.

Druck Â»oÂ» Fr. RÃ¼ckmanv.
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Zeitfinniges. )

Bon Vr. Eduard KrÃ¼ger.

Unter unseren Zeitlichgesinnten Ã¤uÃ�ert sich seit

einigen Jahren das Bestreben, in Kraft der Kritik ein

') Wir haben obigeÂ» Artikel unseÂ«Â« geschÃ¤tzten MitÂ»

arbeiterS aufgenommen, obschon wir nicht Ã¼berall einverstanr

deÂ» sind. Der unÂ« nicht bekannte Aufsatz, der von demselben

hier bekÃ¤mpft wird, ist nicht ein In dies, Bl. verÃ¶ffentlichter;

Â«r ist zudem nicht sÃ¼r Musiker, sondern, wie auÂ« der Tendenz

deÂ« BlatteÂ«, worin er verÃ¶ffentlicht Ist, erhellt, fÃ¼r daÂ« grÃ¶>

Ã�ere Publikum bestimmt. EchoÂ» diese beiden UmstÃ¤nde sind,

Â»nserem DafÃ¼rhalten nach, Â«cn dem Hrn. Einsender nicht geÂ»

Â»ng berÃ¼cksichtigt, uud geeignet der Sache eine andere WenÂ«

dnng zu geben. Leicht geschieht eÂ« ferner, daÃ� man sich ein

fÃ¤lschtÂ« Bild von einer PersÃ¶nlichkeit entirirft, wenÂ» man die-

selbe nur auÂ« ihren schriftlichen AeuÃ�erungev kennt. Hr. Dr. K.

scheint Hrn. T U. sich alÂ« einen Gegner Bach'Â«, alÂ« eineÂ»

solchen vorzullelleÂ», der von dem Altmeister in Ã¼bergroÃ�er

ReuerungSIuii sich gÃ¤nzlich abwendet. Damit aber wÃ¼rde dem

Letzteren, der zu seinem PrivatgennÃ� sich gerade vorzugsweise

mit Bach beschÃ¤ftigt, gar sehr Unrecht geschehen. â•fl Was

R. Wagner betrifft, so habeÂ» wir unÂ« schon neulich (Nr. 2S

beÂ« vor. BandeÂ«) darÃ¼ber Â«Â»Â«gesprochen, und auch auf obigeÂ»

Artikel hingedeutet. â•fl Eine VerstÃ¤ndigung halt nicht schwer

Â»Itter MÃ¤nnern, die vÂ«rurtheilÂ«loÂ« und ohne Rechthaberei nur

dr>â•ž Dienst der Sache sich widmen. FÃ¤llt dann auch wohl ein

etwaÂ« gereizt klingendeÂ« Wort, so wird dieÂ« leicht verziehen.

â•fl Abgesehen endlich von allem PcisÃ¶nlichen, so leiht der

obige Artikel deÂ» Zweifeln und der Uullarheit Vitler in BeÂ»

zng ans Wagner'sche Ansichten eine Stimme, und es lÃ¤Ã�t sich

daran eine weitere ErÃ¶rterung knÃ¶pfen. In diesem Sinne

war er unÂ« vorzugsweise willkommen. D. Red.

Neues ZeitgemÃ¤Ã�es hervor zu rufen, und also denje-

nigen Strcbuugen, die im letzten Jahrzehend von der

Hcgelschen Linken in unsere Kunst eingedrÃ¤ngt sind,

einen breiteren Grund und festeres Ziel zu geben. GS

ist Pflicht, den kritischen Gespenstern auf den Leib zu

gehen, um etwa zu sehen, ob Fleisch und Blut in ih-

nen ist, und was sie LebensfÃ¤higes bringen mÃ¶gen.

Dazu giebt nÃ¤heren AnlaÃ� ein lÃ¤ngerer Aufsatz Uh-

lig's Ã¼ber Instrumentalmusik in KÃ¶lni-

sch et" s deutscher Monatsschrift (Â«851, Januar Heft I.

S. 4V). In diesem Aufsatze werden wir belehrt, daÃ�

es der bisherigen Musik oft an sinnlicher SchÃ¶nheit

gefehlt habe, daÃ� es Augcnmusik gebe, fÃ¼r welche eine

gewisse Seite Mnsikcr zu schwÃ¤rmen heuchle, daÃ�

Beethoven erst mit der sechsten Symphonie den rech-

ten Standpunkt, nÃ¤mlich deÂ» socialen, gefaÃ�t habe,

daÃ� die Symphonie Ã¼berwiegend rhythmischer, das Gci-

gcnquartt harmonischer, die Claviersonate virtuosischer

Natur sei :c. Neben diesen radikal neuen Gedanken

finden sich zu Anfang und Ende einige gelindere, faÃ�-

liche, dem gemeinen Menschenverstand nÃ¤here, Ã¼ber All-

Kunst und VirtuositÃ¤t.

Ehe wir dieseÂ» positiven nicht ganz verwerflichen

SÃ¤tzen nachgeheÂ», betrachten wir jene negativen: nicht

weil sie in sich bedeutend sind, sondern weil ihre leere

Eitelkeit ihnen zeitsinnige AnhÃ¤nger erworben hat, und

diese eitle JÃ¼ngerschaft dem Gedeihen der Kunst ver-

derblich zu werden droht. Denn mit jenen SÃ¤tzen,

allgemein gesagt, ist nichts gefÃ¶rdert; daÃ� es KÃ¼nstÂ»
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ler gegeben habe, die nichts von der Kunst wnÃ�ten â��

die zwar getreulich wissen, wie es im Lande der Kunst

zugeht, ja eine Badereise dahin gemacht habeÂ», aber

niemals drin gelebt und gelitten â•fl nun diese Wahr-

heit ist uns kund gewesen aus Aristoteles frÃ¼her als

aus Uhligs Erccrpten. Aber daÃ� insbcsondercS.

Bach gerechnet wird unter jene Verbrecher, die iÂ» das

Reich der SchÃ¶nheit cinschwÃ¤rzen : â•žUnsinnlichkeit, conÂ»

trapunktischc Rcchenexcinpel, Augcnmusik" â•fl diese

dreiste Behauptung wird bei jedem, der Bach an eig-

Â»er Haut erlebt hat, ein sonderbares LÃ¤chclÂ» erwecken,

und wir sprechen mitleidig: Herr vcrgieb ihnen, sie

wissen nicht was sie thnn. Denn jedem Kenner

Bachs mÃ¼Ã�te es doch bekannt sein, daÃ� S. Bach Quin-

tenfolgen auf dem Papiere gebraucht, dem Auge un-

ertrÃ¤glich, die dem Ohre doch sehr schÃ¶n klingen; daÃ�

seine besten Vocalienvon gewaltiger sin nli ch er SchÃ¶n-

heit sind (z. B. Hirte Israel u. a.) daÃ� die sogenann-

ten â•žRechcncrempcl" doch so verdammt schwer zu rech-

nen sind, daÃ� zwar mancher Gimpel einen strauÃ�ischcn

Walzer, manch lieber Dilettant eine Bccthoven'schc

Sonate auswendig weiÃ�, sehr wenige KÃ¼nstler aber

eine Bachische Fuge . . . nnd wo man glaubt, mit

Rechnen zu genÃ¼geÂ», allerdings dummes Zeug heraus

kommt. â•žCoutrapunkt â•fl Kunterbunt" ist zwar ein

gar hÃ¼bsches Wortspiel: nur leider wird es Einem

bei dem gelehrten GeschwÃ¤tze weit mehr â•žkunterbunt"

zu Mnthe, als bei dem tiefsinnigen Mcssiasamen, das

alle Welt versteht und das zu HerzeÂ» geht, obgleich

â•fl (oder weil?) â•fl es sehr contrapunktisch zusammen-

gefÃ¼gt ist. Wer im HÃ¤ndel nnd Bach nur Rechnung

und Augcnmusik gefunden, ist nicht Werth beide zu hÃ¶-

ren; ihm geziemts, zu berechnen, wie Mcicrbccr seine

Wirkungen berechnet, und Berlioz, Wagner, David

sich gar oft verrechnet habeÂ». Und wem Mozart scheint

â•žhÃ¼bsch gemacht" zu haben (S. 46), der mache HÃ¼b-

sches, und tranre, daÃ� ihm der Geist jugendlicher Lic-

bcsschÃ¶nheit nicht aufgegangen ist.

â•žWeniger Geist und Glauben, mehr mensch-

liche Musik!" so fordert dieselbe Stimme (44), die

im Ehristcnthumc nichts weiter entdeckt hat als Kreu-

zigung des Fleisches (42). DaÃ� aber allein in Geist

und Glauben die Sinnlichkeit verklÃ¤rt und zu ewiger

SchÃ¶nheit gehoben, damit jedoch zugleich menschlich

werde â•fl dieses Ã¼bersieht der Zcitsinnigc, der in der

alten â•žKunst der KÃ¼nstlichkcit â•fl den Wald vor BÃ¤u-

men" nicht sieht (43). Diese Redensart ist sehr tref-

fend anzuwenden auf daÃ¶ ganze vermeintlich philoso-

phische RÃ¤sonncment, das uns u. a. belehrt, die Har-

monie sei Product der Melodie (43), der VocalitÃ¤t

liege Melodie, der JnstrumeutalitÃ¤t dagegen Rhyth-

mik zu Grunde <42) u. s. w. GewiÃ� heiÃ�t dieses den

Wald, nÃ¤mlich das Ganze, nicht sehen vor den BÃ¤u-

men, nÃ¤mlich den Einzelheiten. Unser â•ždummcr PÃ¶-

bel" sieht immer Â»och mehr als manche Gelehrte, wenn

er sich im Herzen freut an schÃ¶ner Tongestalt, die ihn

verfolgt und Tag und Nacht begleitet. Derselbe dumme

PÃ¶bel hat auch zuweilen die Grille, Mozart's Opern

schÃ¶ner zu finden als Wagncr's; wenigstens sind es

nicht allein die â•žMusikprofcssoren" (47), die sich ver-

schworen haben, den Don Jnan zu preisen.

Welcher Gestalt nun aber â•fl nach abgcthancr,

ja bespÃ¶ttelter C-Moll-Symphonic! (49) â•fl die sechste

Symphonie von Beethoven den â•žsocialen" Reihen

erÃ¶ffne, die neunte gar intim socialistisch gesinnt sei

(bt): darÃ¼ber uns zu belehren hat Hr. Uhlig gÃ¤nzÂ»

lich unterlassen, waÃ¶ um so mehr zu beklagen ist, alÃ¶

uns andern BÃ¶otiern das alljÃ¤hrliche Einlernen ncncr

Terminologien eiÂ» wenig schwer fÃ¤llt. Alle Sprache

ist bildlicher Natur, mithin auch die philosophische;

aber auch : alle Sprache hat ihren eigentlichen Aus-

druck im eigentlichen Gebiete, an dem nicht gerÃ¼ckt

und gerÃ¼ttelt werden darf, wenn maÂ» ehrlich belehren

will. Man hat es z. B. in der Politik sehr Ã¼bel ge-

nommen, wenn das monarchische StÃ¤ndcwcsen bild-

lich mit einem Patriarchaten HauÃ¶halt verglichen ward.

Warum thnt man nun solches in unsrer Kuust, und

fabelt alle Tage von aristokratischer, monarchischer,

socialer :c. Musik? Sollen jene Worte nicht blos die

Ohren melken, sondern ehrlich ctwaÃ¶ bedeuten, so er-

lÃ¤utere man, ob jene bildlicheÂ» l'ermim zu versteheÂ»

sind vom Inhalt oder vom Ausdruck? Ist z. B. der

Inhalt social, das wÃ¼rde etwa heiÃ�en: ein allgc.

sclligcs, allmenschliches Wesen sei darin dargestellt,

nachgebildet. Oder es gilt von der Wirkung, vom

Ausdruck? so wÃ¼rde etwa die Este und 9te Symphonie

von aller Welt leichter verstanden, wÃ¤re allmenschlich

im VerstÃ¤ndnis)? Nein, das ist nicht so. Die 4ste,

2tc und 5tc Symphonie sind leichter im VcrstZndniÃ�,

daher auch licber und hÃ¤ufiger gehÃ¶rt. Also das erste,

der Inhalt? Ich weiÃ� nicht, was unsre uenc kritische

Schule damit meint. Ich erinnere mich, daÃ� Uhlig

mit einer Unfehlbarkeit, darum man einen Hegclitcr

beneiden mÃ¶chte, vor einiger Zeit in diesen BlÃ¤ttern

sagte, die Ideen der :c. Symphonien seien so klar, daÃ�

sie nur eiu BÃ¶oticr nicht begriffe: er sagte so, aber

vergeblich suchten wir bei ihm zu finden, welche

Ideen: keine hat er nachgewiesen.

Der einzige klare und wahre Gedanke steht am

SchlÃ¼sse jener Abhandlung, wo die VirtuositÃ¤t in der

Eitelkeit ihres Sclbstgcnusscs gestraft wird; hier HZttc

jeucs Wort Aristokratie einigen Sinn; denn ge-

wiÃ� ist die Ã¶dc Bewunderung geistloser Mechanik ein

sehr aristokratisches, richtiger oligarchisches VergnÃ¼gcn,

das nicht dem Volke, dcm socialen BedÃ¼rfnisse zu lieb

erfunden ist. Diese Klage ist gerecht und bereits Ã¶f-



ZI

ter dagewesen; hoffen wir, daÃ� der Geist der Zeit Ã¼ber-

winde, was Â»Â»wahr ist, heiÃ�e dieser Geist nun social

oder menschlich.

Nun aber die andere Thesis, deren wir zu An-

fang erwÃ¤hnten. Sic ist von Bedeutung, eine Ã¤chte

Zeitstimme, die sich wohl oder Ã¼bel GehÃ¶r crzwingt,

ja schon erzwungen hat. Eine Idee von tiefer und

Â«Â»bestreitbarer Wahrheit, deren RealitÃ¤t das Ziel al-

ler Kunst wÃ¤re, scheint sich darzulegen in dcm Satze -

,.Es soll eine All-Kunst werden" der uns

schon lÃ¤nger in dieseÂ» BlÃ¤ttern beschÃ¤ftigt hat. DieÂ»

ser Satz will sagen: Es genÃ¼gt nicht, im Einzel-

nen kÃ¼nstlerisch zu wirken, z. B. ein paar widerstÂ«-

denÃ¶c Liedlein zu singen ist kein Drama; eine Reihe

selbst schÃ¶ner Melodien ohne vernÃ¼nftigen Text macht

nur halbe Wirkung z wir wolleÂ», daÃ� Wort und Ton

gÃ¤nzlich Ã¼bereinstimme, und nicht dies allein, sondern

Handlung, Wort und ToÂ», â•fl BÃ¼hne und SÃ¤nger

sollen einander dergestalt entsprechen, daÃ� eine wahre

Einheit werde iÂ» der SchÃ¶nheit des Tones und der

handclttdcÂ» Menschen: dieses wÃ¤re die crhÃ¶hetc Kunst,

jene All-Knust dcr Zukunft.

In dicscn Wortcn ist der Grundgedanke jener

Zeitstiminc dargelegt, welche nicht lediglich der Ton-

kunst, Â»icht lediglich dcr BÃ¼hne, der Dichtung, son-

dern allen gemeinsam geholfen will, damit das Zeit-

alter dcr socialen Kunst mÃ¶glich werde. Ich hoffe

richtig verstanden zu haben, und fÃ¼hle die Pflicht, im

NameÂ» dcr alteÂ« besonderen KÃ¼nste das Wort zu

nehmen.

Keincswegcs jedoch im Sinn der todten Sonder-

barkeit, dcr Losgcrisscnheit aller Gcistcsgebilde, wie sie

der prÃ¼fende Verstand zuweilen nÃ¶thig hat. Denn

jene Einheit und Allheit der Empfindung und Dar-

stellung ist cÃ¶ allerdings, was die wahre Kunst von

Alters her erstrebt hat. IÂ» einfÃ¤ltiger Zeit bei ein-

fÃ¤ltiger Kunst wars eher mÃ¶glich, diese Forderung bis

in die kleinsten Glieder des Technischen herab zu er-

fÃ¼lleÂ». Dcr Rhapsode, der Minstrcl singt sein HelÂ»

denlicd zur Harfe; ToÂ», Bild und Wort stimmen gÃ¤nz-

lich in Eins: selbst wir SpÃ¤tgeborciic vermÃ¶gen das

nachzufÃ¼hlen bei den homerischeÂ» GesÃ¤ngen; auch bei

den ossianischen fÃ¼hlteÂ» wirs einst, doch die sind nun

bereits der Kritik anheim gefallen, wir dÃ¼rfen Â»ns nur

noch hcinilich freueÂ», â•fl Ferner die griechische TragÃ¶-

die: da war jedes Wort, jede Svlbe, so erzÃ¤hlt die

begeisterte Sage, in sich und mit deÂ» GcgcÂ»staÂ»dc

Ã¼bereinstimmend; die Chorgcsangc hatten zwar musika-

lische Begleitung, aber niemals zum Schaden, immer

zur Erhellung der Worte; und der BÃ¼hnenschnmck,

die MaskeÂ» Â»nd Dekorationen brachten nichts mehr

und nichts weniger als die Lciblichkcit zÂ» jenen gei-

stigen ElementeÂ», nicht AmÃ¼sement, nicht Ballctuuzucht,

nicht Zerstreuung, sonderÂ» Einheit. Schade, daÃ� wir

ein ganzes Bild jener SchÃ¶nheit nur mÃ¼hsam aus

philologischen RcmmiseenzeÂ» zusammen lesen, und daÃ�

O. MÃ¼llers uud Wicselcrs Aufhellungen Ã¼ber die anÂ»

tikc BÃ¼hne Â»icht lediglich SchÃ¶ucs zur Darstellung

bringen. â•fl Sodann die griechischen Wettspiele, die

mittelalterlichen jÂ«ux tlarsux, die Schultage dcr Mei-

stersÃ¤nger â•fl von allen dieseÂ» schwebt der EriÂ»Â»erung

eiÂ» Bild vor, das eben durch die Ferne schÃ¶ner, wol-

kcnduftigcr, einheitlicher werden muÃ�. Suchen wir

aber jene Bilder zu reproducircn, wie Mendelssohn

die Antigene, dann zeigt sich iÂ» Einzelnen die Schwie-

rigkeit: die SprÃ¶digtcit dcS Stoffcs spcrrt sich gegen

jene ideale Einheit, die uns allerdings als idealcS Ziel

aller kÃ¼nstlerischeÂ» Wirkung erscheint.

lSchluÂ« folgt.)

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen tc.

ChorgesÃ¤nge ohne Instrumentalbegleitung, chest I.

ReligiÃ¶se GelÃ¤nge tur gemischten Chor, von deutschen

und niederlÃ¤ndischen Meistern des lÃ¶ten, 17tcn und

lÃ¶ten Jahrhunderts. Herausgegeben von H. g. â•fl chan-

nooer lSÃ—R.

Die vorliegende Sammlung ist, wie daS Titel-

blatt weiter angicbt, nach rÃ¶mischeÂ» Handschriften und

anderen Quellen zum Gebrauch von Dilettanten und

fÃ¼r die Mitglieder dcr Hannoverschen Singakademie

hcrausgcgebcn. FÃ¼r ungeÃ¼bte Partiturlcscr sind in

Clavicrform die Stimmen in zwei Reihen mit neueren

SchlÃ¼sseln Ã¼bersichtlich dargestellt. Den lateinischen

TexteÂ» ist eine Ucbersetzung beigefÃ¼gt, auÃ�erdem Nach-

Weisung dcr Quellen und biographische Notizen. Die

Absicht ist, fÃ¼r strebsame Singvereinc klassisches MaÂ»

tcrial aus Ã¤ltereÂ» und neueren Werken thcils vorÃ¼bcud

thcils erfÃ¼llend darzubieten. â•fl Diese Absicht ist voll-

kommen erreicht, und gewiÃ� werden die Mitglieder je-

nes Vereins, denen zunÃ¤chst diese BlÃ¤tter gewidmet

siÂ»d, auÃ�er dcr dauernden Erinnerung an schÃ¶ne Stun-

deÂ» auch Belehrung und Fortschritt schÃ¶pfeÂ» in deÂ»

vollstÃ¤ndig gegebenen, sauber gestochknen, und in mo-

derneÂ» SchlÃ¼sselÂ» und TactarteÂ» den, VcrstandniÃ� ent-

gegen gebrachten Partituren.

Von demselben Hcransgcbcr, der seinen Namen

bcscheidcntlich verschweigt, sind noch zwei andere Samm-

lungen, zum Thcil aus alten Quellen oder auÃ¶ per-

sÃ¶nlichem TrlebniÃ� geschÃ¶pft:
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Spanische und portugiesische Lieder tÃ¼r eine oder

'Â«n Stimmen, mit deutscher Ueberletzung. â•fl chan-

nover 1346.

ZwÃ¶lfvierfiimmige GesÃ¤nge Ã¤lterer Â«eitter. â•fl chcm-

nover 184L.

beide ebenfalls prÃ¤chtig ausgestattet, das letztgenannte

mit hÃ¼bschen Miniaturen in den Anfangs-Uncialen.

Ob alle drei im Buchhandel zu haben sind, ist uns

nicht bekannt, doch wahrscheinlich. Die lctzgcnaimte

Sammlung enthÃ¤lt auÃ�er einigen bekannten SÃ¤tzen

von Palestrina, Nanini, Josquin de Pres, S. Bach

noch den altrÃ¶mischen Hymnus: 0 Korns iwliilis, von

Balm wirksam gesetzt, nnd auÃ�erdem einiges Neucrc

von Mozart und Hummel. â•fl Weit reicher und beÂ»

deutender ist die ncuestc (obengenannte) Sammlung,

der wir auch in weiteren Kreisen und zÂ» gleichem Zwecke

Verbreitung wÃ¼nschen. FÃ¼nf StÃ¼cke sind aus Win?

tcrfelds Sammlungen entlehnt (von Eccard, Gabriel!,

HÃ¤Ã�ler, PrÃ¤torius); zweie (von S. Bach und M. Haydn)

aus Ã¤lteren bekannten Sammlungen.

Neu mitgethcilt nach rÃ¶mischeÂ» Handschriften sind

zwei SÃ¤tze von Palestrina, einer von Anerio,

einer von Arcadelt. In dem ersten Palestrinischen

Satze: Miserere mÂ«i Lomine, der Ã¼brigens den beÂ»

kannten feierlich hellen Ton des Meisters zeigt, fÃ¤llt

sonderbar auf der zu Anfang des zweiten Theilrs frei

eintretende Tritonus in der Septime auf O.

Sollte dies acht sein, oder ein Jrrthum in der AbÂ«

schrift obwalten? â•fl Der zweite Satz, in moderner

Weise als H-Moll geschrieben, ist sehr schÃ¶n, klang-

voll und reich gesetzt zu den Worten: Lsre 5esu, smor

mens, veni ad me. ErwÃ¼nscht wÃ¤re, die Beisetzung

genannt zu sehen; wahrscheinlich ists mÂ«elu8 seolius

ir-imspositus. â•fl Auch der folgende Satz von Anerio,

ist mit Versetzung geschrieben; wohl aus dem moÃ¶us

mixolzrlius. Er hat deÂ» milden weichen Charakter,

der auch sonst Anerio auszeichnet. â•fl Von dem we-

nig bekannten Arcadelt ist ein Ã¤vÂ« ^lsris mitgetheilt,

das in gar eigner, kindlicher, fast neckischer Weise, mit

ungewÃ¶hnlicher Melodie in kurze volksthÃ¼mliche Pc,

rioden cingetheilt, fast aus dem Tone seiner Zeit (1S5V)

heraus zu treten scheint.

MÃ¶chte es dem Herausgeber gefallen, die Fragen

und Zweifel, die wir aufwerfen muÃ�ten, zu erledigen!

Wir sprechen diesen Wunsch aus auch zum Gedeihen

der Sammlung, der wir aufrichtig den besten Erfolg

wÃ¼nschen.

Emden, tsten Juni tÂ«Sl. S. KrÃ¼ger.

zuucyer, Zeitschriften.

Febus, Syltem der Tonlehre. â•fl Wien, 1850. Verlag

von WaUiÂ»hauÂ»Â»er. (Vhne Preisangabe.)

Gin Wcrkchen, das zunÃ¤chst Dilettanten, Ã¼ber-

haupt Solche angeht, die Ã¼ber das theorctische Wesen

der Musik, die sogenannte Tonwissenschaft Belehrung

wÃ¼nschen. Der Verf. hat laut Vorwort auf systema-

tische Darstellung seines GcgcnstandeS und zugleich

auf GemcinfaÃ�lichkcit besonders RÃ¼cksicht genommen.

FÃ¼r dcn ersten Unistand spricht schon die vorangestellte,

auf dcn crstcn Blick ctwas frappant erscheinende 1lcb er-

sieh t: Einlcitung, Ã¼ber Musik im Allgemeinen. Der

Tonlehre allgemeiner Thcil: vom Tone an und fÃ¼r

sich. Nr. I. Tonentstchung, ^) Singinstrumcnte, Â«) Blas-

instrumente : 1) Sprachorgan, 2) Orgel, S) Clarinctte

(vertritt alle Ã¼brigen Blasinstrumente), â•fl K) Streich-

instrumente: I) Violine, 2) Streichzither, S) AeolsÂ»

Harfe, Ã¶) Klanginstrnmente s) mehrtÃ¶nige: <) Piano-

forte, 2) Harfe, Z) Guitarre â•fl d) eintÃ¶nige: j) Pau-

ken, 2) Trommel, 3) Triangel. â•fl Die Nr. II: Ton,

bewegung im RÃ¤ume und in der Zeit, so wie der

Tonlehre besondere Theil vom Tone in seinen VerbinÂ»

dÃ¼ngen, inglcichen Nr. III und IV. Tonintcrvallc und

Tonaccorde will Rcf. nicht weiter so im systematischen

Detail berÃ¼hren, sondern gleich auf einzelne Punkte

eingehen. In der Einleitung wird die Mnsik erwÃ¤hnt

als Bildungsmittel, szens der Geselligkeit, Born deS

reinsten sinnlichen VergnÃ¼gens, EinflnÃ�mittcl auf gei-

stige und kÃ¶rperliche (!) Krankheiten. Wo bleibt hier

das rein geistige VergnÃ¼gen? â•fl Bei der Beschrei-

bung der Violine fehlt der Balken. Die Clavierspie-

ler werden sich verwundern, wenn hier das Pianoforte

Solchen zugewiesen wird, die in der Musik ohne son-

derlichen MÃ¼haufwand GenuÃ� finden wollen, daÃ� fer-

ner weder ein besonderes musikalisches GehÃ¶r (? mag

sein, aber denn doch TactgcsÃ¼hl) noch auÃ�crordcntlicher

FleiÃ� gefordert wurde, (!) um in kurzer Zeit darauf

etwas leisten zu kÃ¶nnen. Die BegrÃ¼ndung dcr Ton-

leiter, die als eine deni Ohre gut klingende, als

in der Natur unsers GehÃ¶rsinncs glcichsam begrÃ¼ndete

Reihenfolge der TÃ¶ne aufgestellt wird, ist nicht stich-

haltig und folgerecht. Es muÃ�te hier von einem wirkÂ»

liehen Ton-System, mit Bezug auf altere dergleichen

die Rede sein. Die Molltonlciter mit erhÃ¶hter 6ter

und 7ter Stufe ist nicht die der neuesten Zeit, sondern

umgekehrt die mit bloÃ� erhÃ¶hter 7ter Stufe. â�� â��Wir

gelangen zu dem Begriff eines Tactes", soll heiÃ�en:

des Tactes, weil vom Tact im Allgemeinen die

Rede ist. Auf der allgemeinen Notencintheilungsta-

belle findet sich eine originelle, den SchÃ¼ler offenbar

verwirrende Eintheilung der Viertelnote in 2, auch
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S Achtel, scrner iÂ» 4, auch 5, 6, 7 SechzehnÂ»

theile (!!), 8 ZwciunddreiÃ�igthcilc. Bei der ganzeÂ»

Pause ist Ã¼bersehen, daÃ� sie eine relative LÃ¤nge hat,

d. h. diese von der vorgezcichnetcn Tactart erst empfÃ¤ngt,

folglich nicht immer Z gelten kann. Auch ist eine

fÃ¶rmliche(uunÃ¼tzc) Pansen cintheilungstabcllc gegeben.

Die Ausdehnung der Intervalle bis zur Quintdeeimc

(Doppeloctavc) ist zu weit und die hierauf folgende

Jntervallentabelle zu unklar. Bei der Dissonanz hÃ¤tte

fÃ¼r die altherkÃ¶mmliche ErklÃ¤rung: unangenehmer oder

Uebclklang, lieber: drÃ¤ngender, spannender Aecord ge-

braucht werden sollen, indem sonst leicht eine falsche,

unnatÃ¼rliche Aversion davor entspringt, vor der schon

Vogler mit seinem wenn auch ctivas sonderbaren Aus-

druck â•žUnterhaltung ssicbcndc" (Dominantscpti-

menaccord) verwahren wollte. Bei der umfassen-

den AufzÃ¤hlung der Dissonanzen fehlen: die Ã¼berm.

Secnndc, Quinte, Sexte und Octave, verminderte

Septime, groÃ�e und kleine Rone, inglcichcn alle die

als harmonicfremde TÃ¶ne gebrauchte Vorhalte oder

DurchgÃ¤nge. Ucberhaupt fehlen auch gÃ¤nzlich diese

zwei letzten. Seite i06 steht: â��Auch hier lÃ¤Ã�t sich

eine Dissonanz als die Grundlage aller Ã¼brigen an-

erkennen, nÃ¤mlich die Sceundc, aus deren Umkchrung

die Septime und ans deren dreifacher Zusammensetzung

die verminderte Quinte entsteht." Hier ist I) das All-

gemeine geradezu mit dem BesonderÂ» vermischt, 2) bil-

det die groÃ�e Secuude (die man erst zu crrathcn hat)

in ihrer Zusammensetzung erst den Tritonus oder die

Ã¼berm. Quarte, die obwohl dem Klange, aber

doch dem Begriffe nach, und das ist doch die Haupt-

sache, noch lange keine verm. Quiute ist. Wird

Ã¼berhaupt dieser nicht festgehalten, so stÃ¼rzen alle Un-

terschiede, alle SchrankeÂ» zusammen. So stcht z. G.

Â« cig und c rles einer kleinen Sccunde angefÃ¼hrt !c.

â•fl Die Nr. IV mit der Ãœberschrift Tonaccorde beginnt:

â•ždurch die gleichzeitige Â«nd sinnige (?) Verbindung

zweier oder mehrerer Intervalle crgicbt sich aber nunÂ»

mehr ein Aecord, der in seiner reinsten und einfachsten

Form zuvÃ¶rderst blos Drei klang ist." (!)â•fl Sex-

timcnaccorde werden blos drei gegeben: ceÃ�li, eeg b

und ciseizk, â��betrachtet man min" heiÃ�t es hier,

â•žjeden einzelnen Ton eines Accords als eine fÃ¼r sich

bewegliche und selbststÃ¤ndige Stimme, so gelangt man

nothwendig zu dem Begriff von einer Bewegung

deÃ¶ Accords." Dieser wichtige Gegenstand ist denn

doch etwas zn kurz motivirt und fÃ¼r den SchÃ¼ler, der

eben nicht nothwendig zn dem Begriff gelangen kann,

etwas Ã¼bers Knie gebrochen. â�� Am zweckmÃ¤Ã�igsten

fÃ¼r die Modulation wird der verminderte Scptimcn-

accord genannt. In allen Beispielen der Cadenz

wird die Septime des dem SchluÃ� vorangehenden Do-

minantaccordes in die HÃ¶he gefÃ¼hrt, und doch heiÃ�t

es einige Seiten weiter: die kleine Septime drÃ¤ngt

bei unverÃ¤ndertem Grniidton (?) nach abwÃ¤rts.

IÂ» der Ansdrnckform begegnet man auch einigen

Sonderbarkeiten, z. E. Kasten der Violine fÃ¼r den

alt-bekannten Knnstausdruck: Corpus. â•fl Die SaiteÂ»

werdeÂ» um eine Schraube (statt Wirbel) gewickelt.

â•fl Schmaler und breiter ToÂ» statt kurzer und

langer. â•fl Quer statt Pianofortc in Tafclform. â•fl

Octave hergeleitet von Â«cro, Tact von lariz;Â«, legi (!).

Als Anfang d. W. sind die Abbreviaturen und

andre der Kunst cigciithÃ¼nilichc AusdrÃ¼cke gegeben.

Bei aller plangemÃ¤Ã�en Ordnung enthÃ¤lt das

Werk neben den wirklicheÂ» Wahrheiten, wie man ans

Obigem erseheÂ», anch so manche scheinbare, in der

That auch manches JrrtKÃ¼mlichc. Und letztere sind

cbeÂ» an einem Lchrbuchc ein Hauptgebrcchcn, wogegen

einmal Gottfried Weber in einer Schrift â•žÃ¼ber deÂ»

musikalischen Lehrjammer" eiferte Â»nd seine â•žall-

gemeine Musiklchre" schrieb, welche nebst Fr. Schnei-

dcr's â•žVorschule der Musik" noch als ein Musterwcrk

der Art dasteht. Nichts desto weniger ist indeÃ� der gute

Wille und das Streben des Verf. anzuerkennen, da

es immer kein leichtes Unternehmen ist, eine allge-

meine Tonlchrc zu schreiben, welche fÃ¼r ihren Gegen-

stand umfassend, verstÃ¤ndlich und conseqnent erscheineÂ»

soll. Nur hÃ¤tte der Genannte unter den systematisch

geordneteÂ» Wahrheiten mehr prÃ¼fen und feileÂ» und,

vielleicht irren wir wohl nicht, sich mit deren VerÃ¶ffent-

lichung mehr Zeit nehmen sollen. (5ionum prems-

tur iÂ» smium!) Der Ã¼brige Thcil d. W. erscheint prak-

tisch nnd faÃ�lich nnd vermag sich hierdurch schon gcÂ»

meinnÃ¼tzig zu machen.

Dessau. Louis Kind scher.

Entgegnung

Aus das kurze Wort, welches vor lÃ¤ngerer Zeit

der Unterzeichnete in dies. Bl. einrÃ¼cken lieÃ� fÃ¼r einen

groÃ�en Tobten, der sich nicht mehr vertheidigcn kann

gegen ungerechte Angriffe, hat vor Kurzem Hr. Louis

Kindschcr in Dessau iu Beckers Namen in dcms. Bl.

geantwortet. Eine Widerlegung enthÃ¤lt jedoch diese

Antwort nicht. Wir geben zu, daÃ� C. F. Becker sÃ¤mmt,

liche Orgclcompositionen Fischcr's kennen, resp. schÃ¤tzen

gelernt haben mÃ¶ge; allein vom Keimen zum GÃ¶nnen

ist doch noch ein Schritt, und es ist, um mit Hr. Kind-

schcr zn reden, wenigstens Unsinn, mit groÃ�em Nach-

druck etwas zu behaupten, was Niemand in Abrede

gestellt hat. DaÃ� Hr. C. F. Becker in seiner Recen-

sion es nur auf die Choralharmonisirungcn abgesehen,

war sehr wohl schlÃ¼Ã�lich zu erkennen; aber daÃ� er sei-
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nein Augriffe deÂ» Schein gicbt, als ginge er auf daÃ¶

ganze unsterbliche Werk, das war's, was ich nicht bil-

ligen konnte. Endlich aber ist nnd bleibt die angeb-

liche Entdeckung des Hr. Becker ohne Werth und Be-

deutung, und die mehrfache Uebercinstinimung der Har?

monisirungcn bei Kittel und Fischer rechtfertigt Â»och

nicht deÂ» harteÂ» Schli.Ã�, daÃ� der Meister, welcher in

der Zeit seiner Reife seinen Lehrer entschieden Ã¼bertraf,

von ihn, gestohlen habe. Hr. Kindscher aber hat BeÂ»

cker's Behauptung mir wiederholt und weder besser

begrÃ¼ndet, Â»och die entgegenstehende Ansicht befriedigend

widerlegt. Wenn Ã¼brigens Hr. K. am SchlÃ¼sse erÂ»

klÃ¤rt, daÃ� der uÂ»,Â»iltclbar Bethciligtc (Hr. B.) das

Wort zu nehmen ans besondereÂ» GrÃ¼ndeÂ» verschmÃ¤ht

haben niÃ¶ge, so befinden wir uns nunmehr mit Hrn.

Kindscher in derselben Lage.

Halberstadt, am Soften Juni Â«Â»51.

Kriebitzsch, Seminarlehrcr.

AuS Dresden.

Diesmal berichte ich zuuÃ¤chst nur, um mit einer

Schaar von GÃ¤sten aÂ»fzÂ»rÃ¤uÂ»,eu, die wÃ¤hrend der Zeit

der Urlaube gleich einer HcuschreckcnÃ¼berschwcmmuug

uttser Theater heimgesucht hak. Dabei war es vor-

nÃ¤mlich erbaulich, diese GÃ¤ste genau iÂ» den nÃ¤mli-

chen Opern auftreteÂ» zu seheÂ», die hier seit JahreÂ»

schon abgespielt worden sind. Man gab seit OstcrÂ»

von OperÂ»: Martha viermal, DoÂ» Juan dreimal,

Johann von Paris zweimal, Robert der Teufel zwei-

mal, die Hugenotten, Slradclla, die Nachtwandlerin,

der FreischÃ¼tz, die Regimcntstochtcr; neu cinstudirt:

Lucia von Lamnicrmoore zweimal, die Vcstalin zwei-

mal, die EntfÃ¼hrung aus dem Serail zweimal, daS

Nachtlager iÂ» Granada.

Es gastirteÂ»: Frl. BÃ¼rv aus Prag als Lucia

und Martha, ciuc gut gebildete ColoralursÃ¤ugeriÂ» mit

nicht sehr starker Stimme aber bedeutender HÃ¶he und

GcsangSfertigkcit, â•fl sie wurde engagirt; Hr. Becker

ans Hamburg als Lord Asthon und Don Juan, ein

Bariton mit weniger Stimme als Thcatcrroutinc, â•fl

er wurde cbcufalls engagirt; Hr. Damcke als JoÂ»

Hann von Paris, cin bekannter, sehr mÃ¤Ã�iger Tenor,

der hier gar nicht befriedigte; Hr. Drarlcr aus Wien

als Bertram uÂ»d Marcel, eiÂ» ebenfalls bekannter, vor-

zÃ¼glicher BaÃ�, dem es an Anerkennung nicht fehlen

konnte; Hr. KÃ¼nzcl aus LiÂ», als Stradclla, cin Tc-

nor, nicht dcr ErwÃ¤hnung wertk, Hr, Quint aus

Leipzig als ToniÂ» desgleichen; Hr. Stau bigl als

Lord Asthon, Plumkett und Osniin. Ueber Staudigl

eiÂ» Wort des Lobes sageÂ», hieÃ�e Eulen nach Athen,

Dcputirte Â»^ ^t,Â»rt, Hunde nach Bautzen, Mucker

â•žach Berlin, Wasser ins Meer tragen: das Dresdner

Publikum sah nnd hÃ¶rte ihn zun, ersten Male â•fl lei-

der! muÃ� man hinzusetzen, denÂ» vor 20 Jahren mag

allerdings noch mehr aÂ» und voÂ» ihn, zu sehen und

zu hÃ¶ren gewesen sein.

Don Juan wurde mit etwas modifieirtcm HÃ¶l-

lenspuk gegeben: die ausgestopfteÂ» BÃ¤lger wÃ¤reÂ» Â»icht

mehr zu feheu. Als Donna Elvira hÃ¶rten wir dage-

gen an der Stelle der Frau Krebs die DameÂ» Bunke

uud Schwarzbach. â•fl Die VcstaliÂ» hatte man zur

,,Erinnerung aÂ» den Compouistcn" nach einer jÃ¤hri-

gen Ruhe wieder neu einstudiert: die Besetzung der

Rollen war nur zuÂ», Thcil genÃ¼gend. Die HH. Ti-

chatschck und Mitterivurzer (Licinius und Ciuna) lÃ¶-

sten ihre Aufgaben auf eine sehr befriedigende Art;

Frl. Bunke (Julia) war weder ihrer Ã¤uÃ�ereÂ» Erschei,

nuug Â»och ihrer kÃ¼nstlerischeÂ» Mittel nach fÃ¼r die schwie-

rige dramatische Gcsangspartic recht geeignet, so anÂ»

erkennenswerthen FleiÃ� sie auf dieselbe auch verwendet

hatte ; Frau Krebs (Oberpriestcriu) lieÃ� in Einigem,

Hr. Krcmenz (Poutifcr) in Vielen, zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig.

Unter solchen UmstÃ¤ndeÂ» behauptete die Oper sich nicht

auf dem Ncpcrtoir. â•fl Lucia von Lammcrmoore

wurde Â»ach fÃ¼nfjÃ¤hriger Ruhe zum ersteÂ» Male in

deutscher Svrache gegeben. Frl. BÃ¼ry zeigte sich in

der Titelrolle von ihrer vorthcilhaftcsten Seite; auch

Hr. Himmcr als Edgard fand hier vielfache Gelegen,

hcit, seine schÃ¶ne Stimme im besten Lichte erscheinen

zulasseÂ».â•fl Bei Gelegenheit der Regiments tochter

wurde ein alter Theaterwitz aufs Neue zur rÃ¼hrendsten

Wahrheit. Die Nolle des Tonio gab der Leipziger

Quint; die AuffÃ¼hrung dcr Oper siel auf deÂ» zweiten

Pfingstfeicrtag. Nun ist es mÃ¤uniglich bekannt, daÃ�

die â•žschÃ¶ne Gegend", durch welche unser Elbflorenz

sich auszeichnet, nanientlich zur Zcit des Pfingstfestes

zum GegenstÃ¤nde naher und ferner Bewunderung wird.

Selbst dcr schr absonderliche Sommer, in welchem wir

gegenwÃ¤rtig zu lebeÂ» das UnglÃ¼ck haben, vermochte

nicht, die â��ferne" Bewunderung auszuschlieÃ�en. Auch

Leipzig stellte diesmal, wie immer, ein betrÃ¤chtliches

Contingent an BewundererÂ» uÂ»screr â•žschÃ¶nen Gegend".

Die Leipziger aber sind durch ihre WerthschÃ¤tzung alÂ»

leÃ¶ Dessen, was sie selber besitzen, in der ganzen Welt

bekannt. Was war daher natÃ¼rlicher, als daÃ� an

cinenr nicht eben sommerlichen Feiertage daÃ¶ Gastspiel

ihres Quint sie zu hellen Haufen in das Theater lockte?

Ich brauche nun blos der Wahrheit gemÃ¤Ã� zÂ» berich-

ten, daÃ� Hrn. Quints Tonio eine schwache, ein: sehr

schwache, ja eine Ã¤uÃ�erst schwache Leistung war, daÃ�

aber dennoch an, SchlÃ¼sse der Vorstellung von einigen

Seite,, â•žBravo! Quint hcranS! Hierbleiben!"

und zwar auf eine Art und Weise erscholl, die der



3b

Dresdner zahmeÂ» Art und Weise vÃ¶llig ciitgcgcuge-

setzt war, nin â•fl sofort verstÃ¤ndeÂ» zu werden. Es

wird diese neue Feindseligkeit der Leipziger gegen tic

Dresdner schwerlich zur Tilgung des alten Grolls zwiÂ»

scheÂ» den beiden SchwestcrftÃ¤dten beizutragen verinÃ¶-

gen. â•fl Die EntfÃ¼hrung aus den, Serail wurde

nach mehrmaliger AnkÃ¼ndigung mit HÃ¼lfe des Hrn.

Staudigl endlich doch noch zur Wahrheit. Neben ihm

wirkten Frl. Schwarzbach als Constanze mit vielem

und verdienten, Beifall, Hr. Himmer (Belmont) un-

ter gebÃ¼hrender Anerkennung und Frl. Bredo in mehr-

fach iinzurcichcndcr Weife. Die Oper halte ebenfalls

gegen 6 Jahre geruht und wurde mit Freuden be-

grÃ¼Ã�t, obschou voraus zu sehen ist, daÃ� sie sich nicht

anf deÂ», Repertoir behaupten wird, da ihr Stoff denn

doch zu veraltet ist.â•fl Das Nachtlager in Gra-

nada ist trotz der reizenden, frischen und liebenswÃ¼r-

digen Musik Kreutzens doch eine Ã¼ber alle MaciÃ�eÂ»

langweilige Oper. Dicfer Umstand und die Besetzung

der Hauptrollen mÃ¶geÂ» die Schuld davon trageÂ», daÃ�

nach einer mehr als achtjÃ¤hrigeÂ» Ruhe die Oper fchon

bei ihrer ersten Vorstellung ein leeres Haus vorfand

und schwerlich eine Wiederholung erleben wird. Frl.

Brede bewies als Gabriele ihre vollstÃ¤ndige UnfÃ¤hig-

keit fÃ¼r erste PartiÂ«,,, Hrn. Becker fehlte auch als

JÃ¤ger jener gewisse poetische Reiz in Erscheinung, Hal-

tung und Gesang, welcher z. B. die dramatischen Lei-

stungen unseres anderen Barvtons, des eben in Berlin

gastircnden Hrn. Mittcrwurzcr auszeichnet. DeÂ» mei-

steÂ» Beifall in der ganzen Oper erhielt das vom Hrn.

Conccrtmeistcr Schubert allerliebst vorgetragene Violin-

solo. Wir verdankeÂ» das Engagement der eben erÂ»

wÃ¤hnten ehemals Hamburger SÃ¤nger dem unverwÃ¼st-

lichen Patriotismus ihres Landsmanns am Kapcllmci-

sterpultc, eben so die AuffÃ¼hrung voÂ» OperÂ», iÂ» de-

nen namentlich sie BeschÃ¤ftigung findeÂ». Es dÃ¼rfte

jetzt, nach dem Verlaufe des ersten Jahres Karl Kreb-

sischer Wirksamkeit, wohl aÂ» der Zeit sein, auf diese

Wirksamkeit einen kurzen RÃ¼ckblick zu werfen. Was

recht ist, muÃ� maÂ» loben: es ist nicht zu lÃ¤ugnen,

daÃ� Hr. Krebs viele Opern neu cinfiudirt und dadurch

eine gewisse Abwechselung in das sonst oft gar ein-

tÃ¶nige Repertoir Â»Â»scrcs Theaters gebracht hat. Ver-

hehlen darf man jedoch nicht, daÃ� er ciiiigcrmnÃ�cÂ»

UnglÃ¼ck bei allem guten WilleÂ» hatte und seinc Ha,Â»Â»

burgcr Begriffe vom Operugcschmack hier keinen rech-

teÂ» Anklang finden wollteÂ». Wir verdankeÂ» ihm eine

einzige neue Oper: Nabncodonosor, die nur vier Vor-

stellungen erlebte Â»nd deren voraussichtlicher Richter-

folg nur einem â•žHamburger" zweifelhaft sein konnte.

NeÂ» einstudirt hat Hr. Krebs in dreizehn Monaten

elf Opern, nÃ¤mlich: die Rcgimentstochtcr, Wilhelm

Tell, die Hugenotten, Robert der Teufel, die weiÃ�e

Dame, die ZanberflÃ¶te, die Nachtwandlerin, DoÂ» InaÂ»,

Lucia voÂ» Lammermoore, die VcstaliÂ», das Nachtla-

ger iÂ» Granada. Die meisten dieser OperÂ» sind ent-

weder Â»ach einigeÂ» Vorstellungen wieder voÂ», Reper-

toir verschwunden (Tell, ZanberflÃ¶te, VcstaliÂ»), oder

entbehrteÂ» gleich voÂ» vornhcreiÂ» des Reizes der Neu-

heit, weil sie nur ganz kurze Zeit geruht hatteÂ» (weiÃ�e

Dame, HugenotteÂ», Robert), oder gehÃ¶rteÂ» endlich

unter die schon vor JahreÂ» zur GÂ»Ã¼gc abgespielten

TazcScrzeugnisse der Opernmusc (RcgimcÂ»istochtcr,

Lucia, Nachtwandlerin). Nicht aber durch einen ste-

ten Wechsel voÂ» hinreichend gekannten Tsgcsopcrn

kann deÂ», Repertoir Â»Â»serer BÃ¼hne aufgeholfen werÂ»

den, sondern nur durch deÂ» bleibenden GewinÂ» der be-

steÂ» Werke der ganzeÂ» Gattung. Gluck'sche OperÂ»

schciiieÂ» dem HrÂ». Krebs bÃ¶hmische DÃ¶rfer zu seiÂ»,

voÂ» denen keine Kunde nach Hamburg gedrungen ist.

Unter Wagner hat hier in einem ZeitrÃ¤ume von we-

nigen Jahren Armidc fnufzehÂ» Â»nd Iphigenie in Aulls

zehn Vorstellungen erlebt; Euryanthe und OberoÂ» ka-

men damcils fast nie vom Repertoir. Durch die hÃ¤u-

sigen VorfÃ¼hrungen der Opern Glucks, Weber s und

Waguer'S hat das Dresdener Publikum allerdings ei-

nen anderen Begriff von einer groÃ�en Oper erhalten,

als es im Nabncodonosor wiederfindeÂ» mochte. Nun

fehlen uns freilich iÂ», Augenblicke die Armiden, Iphi-

genien, Euryanthcn und Rczicn, trotzdem wir sechs

SÃ¤ngerinnen besitzen, die erste Partien fingen. Che

hierin aber keine grÃ¼ndliche VerÃ¤nderung vorgenom-

men wird, dÃ¼rften auch alle Anstrengungen des HrÂ».

Krebs vergeblich seiÂ». Die StudieÂ» einer AnfÃ¤ngerin

wie Frl. Bredo oder die Reste einer Frau Kapellmei-

stcrin wird das hiesige Publikum niemals mit scinciu

schweren Gclde bezahlen wolleÂ». So haben wir jetzt

ein stÃ¤rkeres Opernpcrsonal als kaum jemals, ohne

daÃ� weder bedeutende Werke, noch auch die aufgefÃ¼hr-

teÂ» Opern iÂ» durchweg befriedigender Weise zur Dar-

stellung gebracht wÃ¼rdeÂ». Es mag (unter solcheÂ» Um-

stÃ¤nden) der MerkwÃ¼rdigkeit wegen eiÂ» Nainensver-

zcichniÃ� Â»Â»seres Opernpcrsonals hier folgen.

Wir haben im Augenblicke blos fÃ¼nf Damen fÃ¼r

erste PortierÂ»: Frl. La Grna, Frau Krcbs-Michalcsi,

Frl. Buukc, Frl. Schwarzbach, Frl. BÃ¼ro, â•fl uuter

ihnen keine einzige â•žerste" SÃ¤ngerin; vier Damen fÃ¼r

zweite Partikel,: Frl. Schmidt, Frl. Bredo, Frl. Thiele,

Frau Krictc; wir haben Â»ntcr dieseÂ» neun SÃ¤ngerin-

nen keine, die auch nur annÃ¤herungsweise den Platz

einer Soubrette ausfÃ¼llte. Wir habeÂ» ferner einen

Heldcntcnor: Hr.Tichatscheck, einen Schmachttcnor: Hr.

Hiinmer Â«nd cincÂ» zweiten Tenor: Hr. Rudolf; zwei

Barytonistcn gleicher Stellung: Hr. Mittcrwurzcr und

Hr. Bcckcr; zwei erste BÃ¤sse; Hr. Dalle Aste und Hr.

Krcmcuz, einen zweiten BaÃ�: Hr. Abiger, einen Buffo:
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Hr. RÃ¤der, eine leidliche Anzahl dritter und vierter

Basse und TcnÃ¶re â•fl AnfÃ¤nger und AufhÃ¶rer. Da

diese KrÃ¤fte unmÃ¶glich ausreicheÂ», ein befriedigendes

Opernrcpertoir herzustellen, so muÃ� zuweilen sogar die

indische Magie aushelfen: wer in der letzten Maiwoche

das UnglÃ¼ck hatte, nach Dresden verschlagen zu wer-

den, der konnte wohl sechs Vorstellungen des Gauk-

lers Hcrrmann im Theater erlebeÂ», aber weder ein

Schauspiel, noch eine Oper. Â» j

Aus Detmold.

Ter letzte Bericht, welchen Ihr Blatt Ã¼ber die

hiesigen MusikzustÃ¤ndc enthielt, schloÃ�, so viel Referent

sich erinnert, mit der ErwÃ¤hnung der Sommerconeerte,

welche seit einigen Jahren regelmÃ¤Ã�ig im Saale des

Bergmattn'schcn Kaffeehauses veranstaltet werden. Nach-

dem der Cyelns dieser Conecrte gegen Ende deS Som-

mers vor. I. beendet war, folgte eine musikalischc Pause

von einigen WocheÂ», wonach dann wieder die Reihe

der Wintcreoncerte am ZtZstcÂ» Oktober erÃ¶ffnet wurde.

Jeder Bewohner Detmolds, welcheÂ» irgend nur ein

wahrhaft musikalisches Interesse beseelt, muÃ� diese Zeit

mit Freuden begrÃ¼Ã�eÂ», und daÃ� dies wirklich der Fall

ist, bezeugen die fast regelmÃ¤Ã�ig stark besuchten Logen

Â»nd Sperrsitze des Schauspielhauses, dessen Buhne zu

einem Coucertsaalc umgestaltet wird. Die ersten acht

Abonneinentsconeertc, vom Zvsten Oktober bis zum

tÂ»ten Dccember, brachten dieses Mal manches Neue,

welchen GenuÃ� man nicht Â»nr dem tÃ¼chtigeÂ» Orchester

und dessen nncrmiidlich tbÃ¤ligcn Dirigenten, sonderÂ»

anch dem hiesigen Siligvercinc verdankte, dessen ausÂ»

dauerndem FlciÃ�c es gelang, uns Mendelssohn s â��Wal-

purgisnacht" in guter Erceution vorzufÃ¼hren. Sodann

kamen auÃ�er den Bcklhovcii'schen Symphonien noch

zwei von Gade nÂ»d Mendelssohn zur AuffÃ¼hrung,

Werke, welche freilich schon frÃ¼her hier vorgekommen

sind, aber dennoch noch immer gerne gehÃ¶rt werden.

DieseÂ« Verlangen Â»ach der Wiederholung neuerer

Werke mÃ¼ssen wir als ein Zeichen von einem richtigen

musikalische!: Geschmacke bezeichnen: die Aufmerksam-

keit, welche man Â»eueren SymphonieÂ» :c. bei ihrer

ersten AuffÃ¼hrung widmete, Â»lochte uicht hinreichen, um

deren Geist und ganzes Wesen vollkommen zu erken-

nen, man muÃ�te daher das Bild des Seelenlebens, wel-

ches der Componist dem geistigen Auge darbot, wieder

und wieder schauen, bis alle ZÃ¼ge deutlich erkannt

und der Phantasie eines jeden aufmerksamen Beobach-

ters vollkommen eingeprÃ¤gt wÃ¤reÂ». â•fl llm nun in der

KÃ¼rze eine genÃ¼gende Auskunft Ã¼ber das hiesige mu-

sikalische Leben zu geben, mÃ¶gen hier die Programme

der einzelne Conecrte verzeichnet werden. I. I) JuÂ«

belÂ» OuvertÃ¼re von Weber; 2) Solo sÃ¼r FlÃ¶te von

Molique (vorgetragen von Hrn. Hein dl aus SonÂ»

dershausen); S) Solo fÃ¼r Horn von EiÃ�ner (vorgctr.

von Hrn. Cordes); 4) Solo fÃ¼r FlÃ¶te von BÃ¶hm

(Hr. Heindl); K) OuvertÃ¼re zur Sirena von Ander;

tt) Harold-Symphonie von Berlioz. II. t) OuvertÃ¼re

zur Faniska von Chcrubini; 2) Solo fÃ¼r Clarinette

voÂ» Nenmann (Hr. Meier); 3) Solo fÃ¼r Cello von

Kummer (Hr. I. Schmidt, vulÂ»u,,<^sesÂ«riÂ«"); 4)OuÂ«

vertÃ¼re zu den lustigen Weibern :c. von Nieolai; S)

Symphonie von Gade. III. I) OuvertÃ¼re zu Geuo-

vcva von Schnmann; 2) Solo fÃ¼r FlÃ¶te voÂ» Rcinisch

(vorgctr. von demselben); Z) Solo fÃ¼r Geige von

Beethoven (Kapellmeister Kiel); 4) Symphonie in

B-Dnr von Beethoven. IV. Â«) OuvertÃ¼re von WeÂ«

der; 2) Solo fÃ¼r Oboe von Braun (Hr. Knorr);

S) Solo fÃ¼r Geige von Lipinsky (Hr. Borghees); 4)

OuvertÃ¼re zu deÂ» lustigen Weibern :c.; 5) Symphonie

in A.Moll von Mendelssohn, V. j) OuvertÃ¼re â•žim

Hochland" von Gade; 2) Solo fÃ¼r Horn von Gal-

lay (Hr. Cordes); 3) Solo fÃ¼r Geige von David

(Hr. Schormaun); 4) die Walpurgisnacht voÂ» Men-

delssohn. VI. 4) OuvertÃ¼re zu Oberon von Weber;

2) Solo sÃ¼r Geige von Kalliwoda (Hr. V. Schmidt,

Bruder vom Hrn. Caesario); 3) Potpourri fÃ¼r FlÃ¶te

von Rciuisch (derselbe); 4) Der Karneval von Venedig

von Ernst (Hr. V. Schmidt); 5) OuvertÃ¼re zu Fecn-

sec voÂ» Anbei; 6) Symphonie in C-Moll vou Beet-

HoveÂ». VlI. l) OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tz von Weber;

2) Solo fÃ¼r Clarinette von David (Hr. Richter);

3) Solo fÃ¼r Geige von Spohr (Hr. Barghccr); 4)

Dithyrambe von Schiller, componirt fÃ¼r MÃ¤nnerchor uttd

Orchester von Rietz, gesungen von der hiesigen Lieder-

tafel; K) Symphonie in D-Dur von Beethoven.

Vlll. I) OuvertÃ¼re voÂ» Berlioz; 2) Solo fÃ¼r Oboe

Â«cÂ» Kiel (Hr. Gchroid; 3) Solo fÃ¼r Violoiiccll von

Servais (Hr. I. Schmidt); 4) OuvertÃ¼re zum Was-

sertrÃ¤ger von Cherubini; 5) Die Walpurgisnacht von

Mendelssohn. â•fl Nach Beendigung dieses Couccrtcy-

elus war vor der Hand keine Aussicht auf die ErÃ¶ffnung

eines zweiten vorhanden, dafÃ¼r erwartete mau aber mit

dem Beginn des neuen Jahres, daÃ� das Schauspiel-

laus wiederum sÃ¼r Schau- und Lustspiele, so ivic auch

wohl fÃ¼r kleinere Opern geÃ¶ffnet werden wÃ¼rde. Al-

les war hierzu vorbereitet, die Gesellschaft des Hrn.

Pichl er war angekommen, und der Tag der ersten

AuffÃ¼hrung bestimmt, da erscholl plÃ¶tzlich die Trauer-

kuudc von den, Tode des aufrichtig verehrten Landes-

herrÂ» von Muttdc zu Munde, â•fl Saug und Klang

verstummte, die BÃ¼hne wurde sofort geschlossen. Nach

Ablauf der drei ersten Monate dieses Jahres, die mit

Recht der Traner um den hohen dahin Geschiedenen
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gewidmet waren, wurde Mozarts Requiem aufgefÃ¼hrt

und ein kleiner Cvclus von Concertcn Â«Â»gekÃ¼ndigt, de-

ren Inhalt folgender war: I. l) OuvertÃ¼re von Hil-

le?; 2) Solo fÃ¼r Klarinette von Weber (Hr. Meier);

S) Solo fÃ¼r Geige von Ernst (Hr. Spormann); 4)

OuvertÃ¼re zur StummeÂ» von Portici voÂ» Ander; S)

Symphonie in C-Dur von Beethoven. II. t) Ouver-

tÃ¼re vou Saloman; 2) Solo fÃ¼r Clarinettc von George

(Hr. Richter); 3) Solo fÃ¼r Geige von Spohr (Ka-

pellmeister Kiel); 4) OnvertÃ¼rc von Feska; K> Sym-

phonie in C von Mozart. Â»I. I) OuvertÃ¼re von ThoÂ°

mas ; 2) Lied von Kiel fÃ¼r Baryton (Hr. Nohdeivald);

3) Solo fÃ¼r FlÃ¶te von Tulou (Hr.Meier II); 4) Es-

meralda, Lied fÃ¼r Bciryton (Hr. Rohdewald); b) Sym-

phonie in A-Dnr voÂ» Beethoven. Zwei Tage nach die-

sem letzteÂ» Conecrtc gab eine junge reisende KÃ¼nstlerin,

Joh. Bierlich (Violinistin), ein anderes (am 4tcn

April d. I.), welches mit Unrecht nur schwach besucht

war. Die junge Dame zeigte eine solide Schule, SiÂ»

cherheit nnd Gcwandhcit im Spiel, besonders in der

BogcnfÃ¼hrung, und bewahrte diese Eigenschaften in

vier Solopic^en (I. Variationen in K von Verlor,

2) Adagio von demselben, 3) Phantasie von Haumaun

und 4) Carnaval von Venedig von Ernst). â•fl Im

Verlauf des letzten Jahres verlieÃ� uns Hr. Hofmu-

sikus Landowsky, wie es schien, nur zu dem Zwecke,

um sein GlÃ¼ck auf Reisen zu versucheÂ«. Die Stelle

desselben (l Geige) wurde jedoch bald darauf durch Hrn.

Barghccr ans BÃ¼ckeburg wieder besetzt, der seine

Anstellung hicselbst, wenn Referent nicht irrt, der Em-

pfehlung Spohr's verdankt. Die TÃ¼chtigkeit dieses

neuen Orchcstcrmitgliedes bewahrte sich recht bald, und

auch im Solospicl legte derselbe wiederholt Probe von

seiner grÃ¼ndlichen Schnlc ab. Augenblicklich befindet

sich Hr. Bargheer in BrÃ¼ssel, nm seine Studien un-

ter Bcriot's Leitung weiter fortzusetzen. Hoffenilich

werden wir denselben recht bald wieder bei uns begrÃ¼-

Ã�en kÃ¶nneÂ». â�� Seit einigeÂ» Wochen habeÂ» die Som-

merconcerte im Bcrgmann'schcn Locale wieder begon-

nen, die, wie frÃ¼her, nebeÂ» guteÂ» OuvertÃ¼reÂ» und SymÂ»

phonien auch andere leichtfertige MusikstÃ¼cke bringeÂ»,

was Jedermann, der die VerhÃ¤ltnisse kennt, nur bilÂ«

ligen wird. â•fl Neben diesen guten musikalischen Ge-

nÃ¼ssen mÃ¶chte nur noch Gins zu wÃ¼nschen Ã¼brig blei-

ben, was wenigstens wÃ¤hrend deÃ¶ Herbstes und Winters

Manchem recht willkommen sein wÃ¼rde, nÃ¤mlich: ein

tÃ¼chtiges Streichquartett. Ballaste von QuarÂ«

tetten ruhen hier oder dort in dick bestaubten SchrÃ¤n-

ken nnd nur dann und wann werden einige Hefte vor-

gezogen, um vier inusikhungrige Seelen in stiller Zu-

rÃ¼ckgezogcnhcit zu erfreuen. Gut so! mÃ¶gen sie jetzt

nur noch ihr Licht unterm Scheffel lassen und gehÃ¶rig

in Stand setzen, aber es auch dann spÃ¤ter hervorzie-

hen, damit auch Anderen diese GenÃ¼sse zu Theil wer-

den kÃ¶nnen. Es wÃ¼rde ja nicht schwierig sein, ein

passendes Loeal zu einer V,uartcttsoirÂ« und einige zwan^

zig Abonnenten zu finden, durch deren BeitrÃ¤ge die

MÃ¼he der Musiker belohnt und die Kosten fÃ¼r Heizung,

Licht :c. gedeckt wÃ¼rden. Sollte sich nicht gleich kÃ¼nfÂ»

tigen Herbst ein Anfang hiermit machen lassen? Wir

wollen es wÃ¼nschen! â•fl Unsere Liedertafel, jetzt unÂ»

ter der Leitung des ungemein eifrigen Hrn. Dr. Hein,

richs, zeigt bei den schÃ¶nen Sommertagcn eine lo-

benswcrthe ThÃ¤tigkeit und erfreut durch ihre ChÃ¶re

â•žZahme" und â•žWilde" l'die, Gott sei Dank, hier auch

noch Sinn fÃ¼r Musik haben und knndgebcÂ» dÃ¼rfen,

so daÃ� man es vernÃ¼nftiger Weise verschmÃ¤ht, etwa

durch derbe â•žFeuerspritzenmÃ¤nncr" sie, dieses â•žmu-

sikalische Wild", von den musikalischen Gehegen fern

zu halten; ungehindert dÃ¼rfen sie sich nahen und eS

ist, so viel Referent weiÃ�, bis jetzt noch kein Fall vor-

gekommen, daÃ� â��wilde musikliebendc Damen oder Herrn"

den â•žZahmen" irgend gefÃ¤hrlich gewesen wÃ¤ren oder

sie in ihren musikalischen Andachten gestÃ¶rt hÃ¤tten).

Besonders scheinen Compositioiicn launigen Charakters

den SÃ¤ngern wohl zu gelingen. DaÃ� man seit einiger

Zeit mehreren ChÃ¶ren eine Begleitung von zwei chro-

matischen HÃ¶rnern, einem Tcnorhorn und einem Bom-

bardon beigegeben hat, kann man, besonders bei WaldÂ»

PartieÂ» :e. vollkommen billigen. Einige andere Picken

mÃ¼ssen freilich, damit jedes Instrument in seiner des,

scrcn Tonreihe in Anspruch genommen werde, transÂ»

ponirt und so ohne Gesang ausgefÃ¼hrt werden, doch

verfehlen auch diese umgcarbciteÂ» MusikstÃ¼cke nicht, den

besten Eindruck zu machen. â•fl Wir wÃ¼nschen dem gan-

zen Vereine der LiedcrtÃ¤fler das beste Gedeihen!

H. G.

TageÃ¶geschicbtc.

Reisen, Coneerte, Engagements Â« Frl. LiebÂ»

Hardt, frÃ¼her von Cassel auÂ« in rief. Bl. Ã¶fter genannt,

hat alÂ« Martha in Wien sehr gefallen.

Hr. SalomoÂ», frÃ¼her iÂ» Leipzig, jeht in Berliu, ist

nach Paris gereist. ES ist Ihm von der groÃ�en Over daselbst

die Aussicht erÃ¶ffnet worden, im nÃ¤chsten Jahre bei derselbeÂ»

zu debÃ¼tiren.

In Hamburg sang Hr. Mittermurzer aus Dresden

den HanS Heilivg. Marfchner war gegenwÃ¤rtig.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Tichatschek hat

vom GroÃ�herzoq von Meklenburg-Strclitz das GhrendixloiÂ»

als KammersÃ¤nger erhalten.
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Vermischtes.

Leipzig. Misikdir. SchlÃ¶sser auÂ« Darmftadt und des-

seu Sohn, Hr. Adolph SchlÃ¶sser aus Frankfurt a. M.

weilten einige Tage hier, um sich mit unseren musikalischen

ZnftindeÂ» bekannt zu machen. Leider trafen dieselbe in eine

Zeit, wo, auÃ�er iu Gartecconeerten, in dem sonst so musikreiÂ»

cheÂ» Leipzig fast kein Ton erklingt, und die meisteÂ» unserer

KÃ¼nstler abwesend sind. Hr. SchlÃ¶sser, der Bater, arbeitet

gegenwartig an einer Oper â•žBenvenuto Celllni". Ein Sing-

spiel von ihm â•žCapitalÂ» Hector", sowie eiÂ» Melodram ,,die

vier Jahreszeiten" kamÂ» iÂ» deÂ» letzten Jahren in Darmftadt

zur AuffÃ¼hrung.

Roger auÂ« PariÂ«, gegenwÃ¤rtig in Frankfurt a. M. hat

in Berlin einen so ungemessenen Beifall gefuuden, daÃ� er be-

reitÂ« im September dahin zurÃ¼ckkehreÂ» wird, wo er auf die

Dauer eineÂ« JahreÂ« engagirt ist. Zuvor wird er noch iÂ»

Hamburg nnd Dresden singen.

Meierbeer hat eine komische Oper Â»ollendet. Die Haupt-

rolle darin ist fÃ¼r Frau Sontag geschrieben. DaÂ« Werk, welÂ»

cheÂ« der Componift fÃ¼r seiÂ» besteÂ« hÃ¤lt, wird zuerst iÂ» PariÂ«

znr AuffÃ¼hrung kommen. Scribe hat wieder deÂ» Tert gÂ«,

liefert.

H. Dorn'Â« â•žSchÃ¶ffe von PariÂ«" kommt im December

iÂ» Berlin zur AuffÃ¼hruug.

Dem Frl. Eruvelli in London warf man neulich bei

der Darstellung deÂ« Fidelis eluen Lorbeerkranz mit Perlenschnu-

ren Â»vd Edelsteinen durchflochten unter deu BlumenkrÃ¤nzeÂ»

auf die BÃ¼hne.

Die â��GroÃ�fÃ¼rstin" von Flotow kam am 9ten und UteÂ»

Juli in Dresden zur AuffÃ¼hrung und machte Fiasco.

Die erste neue Oper bei der WiedererÃ¶ffnung deÂ« TheaterÂ«

iÂ» Leipzig wird die â•žPiqur-Dame" vou Scribe und Hattvy

sein. Sie wird hier zum ersteÂ» Male in Deutschland ge-

geben.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

KÃ¼r Planoforte.

Emil v. Theimer, Wp. 4. Nocturne pour le pisno.

Main,, Schott. 45 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 5. 8cKer2o pour le pisno.

Edens. 45 Sr.

Wenn auch nicht gerade Â»cn Neuheit der GedankeÂ» hier

die Rede seiÂ» kavÂ», so ist doch deutlich ein Streben nach Bes-

serem, namentlich im Scherzo, zv erkenneÂ». Die Compositio-

Â»en gehÃ¶reÂ» in Bezug auf technische Schwierigkeit der mitt-

leren Gattnvg aÂ» und fiud gut claÂ«!ermÃ¤Ã�ig geschrieben.

E. A. Osbvrne, Vp. 84. Le Souvenir, dsprice

brillant sur mi ^Vir sllemsno'e pour le pisno.

Main,, Schott. 45 Sr.

Die BeÂ»eÂ»Â»ung Caprice Ist iu sofern dem StÃ¼ck Â«Icht

eÂ»tsprecheÂ»d, alÂ« uuÂ« bloÂ« Â«ine deutsche Weise, vier Mal va-

riirt, gebÃ¶teÂ» wird. Soll damit gesagt seiÂ», daÃ� Caprice

Â»nd Variationen gleichbedeutend sind, daÃ� so ,u sageÂ» ANÂ«Â«

in eineÂ» Topf kommt, so ronÂ»eÂ» wir Â»Â»Â« Â»icht eivverftanden

erklÃ¤reÂ».

C. A. Osborne, Vp. 86^ Nr. I. Nocturne pour le

pisno. Mainz, Schott. 45 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 86. Nr. 2. s^Â» Dause 6es t'ees.

Ilapriee pour le pisno. Ebend. 45 Sr.

IÂ» vorliegenden HefteÂ» entspricht in Nr. 2 die Form bes-

ser dem Namen Eaprice. Obschon der leitende Gedanke we-

nig NeneÂ« bietet, so giebt doch die Routine dem MusikstÃ¼ck,

wie auch in Nr. I, einÂ« Abrnndung, wodnrch btidÂ« RummÂ«rÂ»

wlrkeu. Die AusfÃ¼hrung bedarf keiner groÃ�eÂ» FingeranftrenÂ»

guÂ»g-

E. E. Pinsuti, l^es trois lirsces. Vslses brillanles

pour le pisno. Mainz, Schott. 1 Fl. 12 Sr.

Der Walzer, welchem eine Einleitung vorangeht und aÂ»ch

ein selbftflÃ¤ndigeÂ« Finale folgt, ist in Hinsicht der Themata

nicht ganz Ã¼bel zu nennen, und Liebhaber dÃ¼rften sich daran

ergÃ¶tzeÂ», vorausgesetzt, daÃ� eÂ« deÂ» BetreffendeÂ» Â»icht aÂ» der

Â»Ã¶thigeÂ» Fingerfertigktit maugelt.

A. Dreyschvck, Vp. 7S. Nr. l. l.Â» Lspricieuse. Ue

loetie pour le pisno. Mainz, Schott. 45 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 79. Nr. 2. t.s Lrsvieuse. KleloÂ»

Â«Zie pour le pisno. tbeÂ»Â». 45 Sr.
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Beide PieckÂ», die zwar etwaÂ« besonderÂ« NeueÂ« nicht ent-

halten, bieten dem Salonpudliknm iÂ» sofern GuteÂ«, alÂ« dieÂ»

selben in Bezng auf Techulk leicht uud in Bezug auf deÂ» ganÂ«

zen Eindruck doch dankenswerth erscheinen. Sie find deÂ«hall>

auch in soweit zu empfehlen.

Ferd. WaldmÃ¼ller, Vp. 78. 17snlsisie Sur cles mo-

tils 6s I'operÂ« vberon. Wien, Mitzcndork. I Fl.

IS Â«r.

Eine, nach den neueren Formbegrifftn der Phantasie, gut

gemachte Pieck, die wohl dik FingÂ« bedruteud btschifkigt nnd

daÂ« GehÃ¶r klwaÂ« angenkhm berÃ¼hrt, jedoch deÂ» Geist ganz

todt dabÂ«I lÃ¤Ã�t.

L. M. Gottschalk, Vp. H. I.Â« Â«sneeinllie,-. 8Â«re-

ns6e pour le Disno. Mainz, Schott. 1 Fl.

Im Ganzcn gknommtv zur Unterhaltung zu empfehlen, da

btsenderÂ« auch dik tkchuischk Schwierigkeit gering ist, uur mÃ¶gt

?ch der Eomponift Â»or harmonischen SchwÃ¼iftigkeitcn im Schrei-

beÂ», welche daÂ« Lesen erschweren, hÃ¼ken,

L. Engel, Gp. 22. vne lleur ^Â«Â»^uisssnle. jÂ»Â«x>

eesu cle 8Â«>on pour le pisno. Mainz, Schott.

54 Sr.

Sin ganz gewÃ¶hnlicheÂ« trivialeÂ« Thema iu j Tact erÃ¶ffÂ°

nrt dieseÂ« StÃ¼ck; daran reiht sich eiÂ» schmachteudes Adagio

mit Â»itltn SchnÃ¶rkeleieÂ», dann wird wikdkr daÂ« rrste Thkma

anfgknommkÂ», waÂ« zuglkich dkÂ» SchluÃ� bildet. DikÂ« ungkfÃ¤hr

drr Bau dkr Pikck, woraus sich der Inhalt kntnkhmeu lÃ¤Ã�t.

I. Blumenthal, Wp. 16. l^onsolstion. t?sntsisie

pour le ?isno. Main,, Schott. I Fl. 12 Sr.

Wenn auch der Componift in vorliegender Phantasie durch

daÂ« stete ZurÃ¼ckfÃ¼hreÂ» auf deÂ» PrestoÂ»Satz, womit dieselbt

beginnt, tlocn innkrn Zusammkvhang erzwecken will, so schkint

vnÂ« doch ditÂ« nicht gauz krrtichl, indkm dik Sachk ktwaÂ« an

Eioskitigkkit ltidet durch dir Pkdantkrir deÂ« RhythmnÂ«. Dik

Form ist bkffcr alÂ« meist in derartigÂ« Werken; in lechnischer

RÃ¼cksicht ist die gute Bchandlung deÂ« InstrumenteÂ« zu rÃ¼hmen.

C. LÃ�HkÃ�, Vp. 15. l_,e ?rÂ«pbete <Ie Aeverdeer.

1'iois Ã—orcesux brillsnls pour IÂ« pisno. Lerlin,

Schlettngrr. Nr. 2 u. 3. Â» ; Thlr.

Dik Prvphktcnlitkralur krbilt durch dirsk Bkitriigk insoÂ»

wkit kinkn rhrkuwerthkn ZuwachÂ«, alÂ« maÂ» doch dik Motivk

nicht auf irgend kink Wkisk Â»krftÃ¼mniclt sitht, sonderÂ», ich

mÃ¶chtk sagen, gthobkÂ». DiÂ« Motiok, welche hier verarbeitet

sind, geben znsammen ein recht vkttkÂ« GanzÂ« uvd ist dabki

kinÂ« zum AnderÂ» rrcht passend vkrwtndct. Da die Pikckn

nicht gkradk Â»nÃ¼btrwindbark SchwitrigkeittÂ» btsiKtn, so dÃ¶rfÂ»

trn sik anzukmpfkicÂ» seiÂ», um dku ProxhetkuschwÃ¤rmern tiÂ»kn

SalongtnuÃ� zu bkrciteÂ».

Ch. Mayer, Vp. 148. Kaprice brillsnl. pour le

pisno. Srrlin, VamKÃ¶hler. 25 Sgr.

Sollte Jemaud eink UkbuÂ»g fÃ¼r dik linke HaÂ»d in OcÂ»

tavkn wÃ¼nsch,Â», so kauÂ» dit Eaprice empfohlen werden.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Wilhelm Wauer, Vp. I. vier Lieder kÃ¼r mehrltim-

migen Miinnkigklang. Leipzig, lvhiltling. Partitur.

1Â« Ngr.

Dieser erste Bersnch ist allerdings etwaÂ« Â«truuglÃ¼ckt. Der

lZomponift hat daÂ« Terrain, auf dem er arbeiteÂ» w>l>, noch

nicht inne; eÂ« ist ein ewigeÂ« Suchen und Tappen nach kivem

EtwaÂ«, daÂ« nicht kommtÂ» will. Melodie hat er noch Â»icht,

wenigstenÂ« ist daÂ«, waÂ« er hier girbt, nicht in dit kuustgertchtk

Form dkkselben eingekleidet. DaÂ« Harmontscht hat noch kel-

vtn FlnÃ� ; ,Â« ist alleÂ« erarbeitet, und wo sich eiÂ» Anflug von

Besserem zeigt, sieht man noch die UvselbststÃ¼ndlgkeit. Der

Komponist muÃ� noch ernstlichere Studien macheÂ» nnd reifer

werdeÂ», bevor er weiter arbeitet.

Jntelligenzblatt.

in Himburg, I.eipiiz imck Kov-Vorli.

VeetKÂ«VÂ«I>, I.. VÂ»Â», 0p. 14. ?. Solisten r.

?isnÂ«, neue correcte ^usKsbe. l>r.1. 158Ã�r.

Â«r. 2. 17^ 8Â«r.

IiÂ«rltIÂ»Â«IÂ«I, VKÂ«Â«SÂ«r, 0p. 8. ^udel Ouvei-

ture, Ã¼ber clie russisclie Volks - Hvmne, ller Kai-

serin von stusslsncl ^Â«Â«iilmet, fÃ¼r grosseÂ» Or

cliesler niit l^bor. 8timmen. 4 l'KIr.

â•fl . Dieselbe, ?srlilur. 2 IKIr.

, Dieselbe, srrsnÃ�irl lur 2 ?isnÂ« g 8 ms.

von promberger. 2 ?KIr.

, Dieselbe, srrsngirt Mr pisno Â» 4 ms.

von promber^er. I l'blr. 1D 8zr.
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SnrgÂ«UÂ»IIÂ«r, rerck., ^nion-^usdrille pour

l'isnu. 10 8gr.

I'islll, ^Â»,6 Xnclurnes p. pisao. I>eue ^,,8-

gsbe von ^rsn/ I.is?t. I>ir. I, 2. s 7^- 8g7.

V^IÂ«tÂ»^r, vi>> lelxle liose, I^ied mit 0uitarre-

Verleitung. 5 8g,-.

I"Ã¼rslm), >lÂ«rien->Vslxer j. piano. 7^ 8gr.

IirÂ«SÂ«IÂ»vr, Lr., l'raktisclier I.el,rmeister im

liessuge, 2le ^blli. 12 i^olleggien lÃ¼r deÂ» mo-

deinen 0ess,,g. 1 Ildr. 10 8zr.

IlrnÃ�s, I>iÂ«tr., Â»ode-UildintlieK rar pjsnolorle.

s'.iili.XI. liuliei l-k'slitssie. 0riginslÂ»^u8gal>e. 208Zr. , 0p. 49. polkn-ttondÂ« Ã¼ber Ã¤delu Ilobn-

Storks <!oÂ»cert-po>Kg. 15 8gr.

I^sieKÂ«Â», W'r., drnlienI.ied mit 0Â»i-

>!,, r,'-Ã¶egleilung. 5 8gr.

z?lÂ»zfer, C?Â»rl, Up.121. ^â•žuendblÃ¼llie,,. eiÂ» ^VI.

I,NIÂ» Mr Â«rosse Â»s>d Kleine pii>Â»islei>. LÂ»I>. I.

1 Iblr.

, 0p. 106. Â«vrlliei,, 12 Kleine Cliivier-

slÃ¼rke. >'r. 9,,I.e boÂ» vieux teinpsVglse. 58gr.

IlFÂ»IlveÂ«E", Polka->lz/Â»rk!> l"Â»Â»lssli<me p. PinnÂ».

5 8Â«r.

QrÂ«Â»taV, 0p. 27. 6 wieder f U>-

srl^ied â•fl VÃ¶gelein â•fl 8elinsuclit â•fl ^uliorde-

rmiL /um KnsseÂ» â•fl 8>iIIe I^iel>e â•fl Â»einlied)

mil Ã¶egleilung des piuuosorle. 20 8gr.

^Â»Â»elllm, 0p. 35. t!gprieci,l,o Ã¼ber

Â»â•žlive Â«us der 0p< r: â•ž0er freiscbÃ¼lz", l. piiinu.

8trÂ«KuÂ»eIl, I?lÂ»Â«r>Â«Â«, 0eÂ»vres cboisies n.

piiinu. >r. 1 ,,'l'I,e Â»iigie Iiell." liÃ¶verie. 15 8>>r.

^ViUmÂ«rÂ», c>,>. 17. t^gl,. 9. psnlaisie du

l'op,,^,: .,1.Â» 8oÂ»â•žgmbÂ»ls", j>. pis,,o. 15 8o,-.

, du. t^gli. 10. p>oÂ»d<> lÃ¼r pj.ino. 15 8g,-.

. du. <^Â»>>. 12. l^iprice sur des tbemes Â»or-

vegiens p. t'ignu. 15 8gr.

ÃœLÂ»rtÂ«Â»V, ?nIKÂ»->ls/!iÂ»Kg p. t'iano. 5 8gr.

^iT illlnerS, 0p. 8. 8ulmsÂ»vbt Â«m Â»eere, puur

piÂ»no. 4>e ^utlsge. 22^ 8gr.

AlÂ»^vr, 0p. 121. ^ugendblÃ¼lben, Â«in Albuin lÃ¼i

grosse Â»nd Kleine pj.inislen. I^ene .^ullsge. 3 l'tilr.

jHÂ«IÂ»ubÂ«rtK, Omnibus fÃ¼r ?isnÂ«,

V. ^slirg. 0s K. 4. Aes/5sven, vomÂ»Â»?Â«. 0p. 50.

/Â«Ã¼er. lUinervs-tisIopp. â•fl Lsli. 5. Im-

prumptu, AsaAÂ»^, ttomsiÂ«Â«; Ã�szslelle;

1Â«Â«Â«^, 2le kineinlÃ¤ncier Pulks.

preis des ^Â«Iirgsuges vuu 12 Ue^eii 2 VKIr.

, 0mnil>uÂ» fÃ¼r l^esgiig, mit ?isno-

UegleilunÂ», V. ^g>,rg. LsK. 4. ^!a//iu's^Â«, l'zroler-

lied; Ã¶/ioi,', l'KrÃ¶neÂ». â•fl Lsd. 5. ,Ve^/eÂ«s/,

Her/ens->VÃ¼nscI>e; ^/a/^Â«c//?<e^. â•žWar' ick bei

dir", preis des ^ckI,rKÂ«Nj;e5 von 12 Hellten 2 l'lilr.

purlrsits in 8laKI jzestocnen:

I UliÂ« iss VÂ»Â» Â»Â«Â«tIlOVÂ«Â» in 4lu 15 8Â«r

IToderl GeKninÂ»Â»Â« 4 Â« 15 8z,r

<^Â»ri MarjÂ» vÂ«Â» ^VedÂ«r i 4>o 15 8gr

e 1) e r

Â«eiudelt Â«er VÂ«nKliu8t.

Von

4ntÂ«ll krieÃ¤ricd Justus IdidÃ¤Nt.

>1ir einem Vorwort

>Â»â•ž

Â»r. Â«Ã¶k^.

^I,Â»iÂ»Ier7Â«lK bei <Iell> evÂ»nzel. UberKirclieorsIK in KirlskuKe.

preis zeli. 'sldr. 1. â•fl oder N. 1. 45 Kr.

I â•ž I,!, l lÂ»sÂ» i e i ge: I. vekcr <jev l!>,o> Â»I. II. Deder ckie Kir-

c>,eâ•žm,isik Â«iisser <Ien> <!KÂ«rsI. III. vekei- Valli?^Â«Â»Â»Â«^Â«. IV.

veber Ã¶ilckunÂ« ilurcl, Â»usler. V. vebe, <Irn VI. ve>

I,Â«,- <>!,Â» InsUumonlirev, VII. NeKer xenaue Vei^ieicKunÂ« ^er

>Ve^Ke zrussei Â»eisler. VIII. DeKei' Vielsrilijilieil. IX. lieber

VerilorKenlieit ^<Â»r ?eile. X. lieber Hingvereine. â•fl ^i>bÂ»nz:

l!KrÂ«no!Â«Ã�iscbe HebersicKl <Icr Â»eitler, Â«leren Â«<Ier ron Â«jenen

^VerKe in ckcr von <Iem Verlssser dinlerlsssenen Klu>iliÂ»lievÂ»

sÂ«m,n!uÂ»>; belinillick sinÃ¤.

Der LcKInss ^eÂ» VÂ«rÂ«orlÂ«s IÂ»,Â»el: ileiÂ» lebbskler >VunscK

isl cke, , ^gss ^iese ScbiiN recbl Vielen, Ibeolozen un<I kiicdlÂ»

?beolu^n, Â«>>viiÂ» von ckem geivgbren viÃ¼Ã�e, Â«Â»>> mir der per-

kÃ¼nlicdc l,n>gÂ«n>z inil ibiciii Versssser Â«Â«r. Seine Uezeislerunz,

seine ^nieiziwz Â»nck ^nieilnuz I>sl,ei> mir in <Ier ^IÂ»siK eine

neue Well milÃ�escnlosseÂ». â��

Ueickelberz, Zuni I8SI.

^. <?. Â» Â«Â«/^^,

Verl,Â«kd,v6>ullz.

xS^ Einzrlne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. Â«erdeÂ» zu Â» Ngr. berechnet.

Druik von Fr. RÃ¼ckmann.
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Zeitsinniges.

(SchluÃ�.,

Fragen wir Â»ach alle Dem nÃ¤her nach, wie

denn selbst in den schÃ¶nsten Tagen blÃ¼hender Kunst

jene Einheit ermÃ¶glicht oder annÃ¤hernd erreicht ist, so

zeigt sich freilich, daÃ� selbst in Griechenland nicht Einer

Alles konnte, wie man jetzt etwa den Dichter, Setzer,

SÃ¤nger und Dekorateur der Oper (z. B. Lortzing?)

in Eine Person vereinigen mÃ¶chte. Phidias gebrauchte

zur Vollendung seines Athcnenhciligthumes taufend

HÃ¤nde; er hat das Standbild der GÃ¶ttin ausgefÃ¼hrt,

aber Â»icht die Hallen, die SÃ¤ulen, die Tcmpclstufcu.

Sein Plan des Tempels muÃ�te sich von dem ausfÃ¼h-

renden Baumeister Acndcrnngcn gefallen lassen, und

selbst Sophocles, obwohl der TÃ¶ne kundig und selbst

fÃ¤hig, seine Dramen persÃ¶nlich einzuÃ¼ben, bedurfte

doch des Tonmeisters Lampros Urthcil und BeschrÃ¤n-

kung, ehe der Ocdipus in Scenc ging. Endlich ist

auch bekannt, daÃ� die AusfÃ¼hrung nur selten in jener

Plastischen Vollendung gelang, daÃ� etwa die Iphigenie,

Helena, Agamemnon und Achilles des Dramatikers

sogleich in Marmor gebildet schÃ¶ne Gestalten fÃ¼r die

Dauer hÃ¤tten liefern kÃ¶nnen. â•fl Umgekehrt wÃ¼rde eine

phidicmische Athene, etwa in AeschylnS Eumcniden vcrÂ«

torpert und redend bewegt, schwerlich den rechten BÃ¼hÂ»

neneindruck gegeben haben.

Die Vereinigung mehrerer KÃ¼nste in Ein KunstÂ»

werk hat nur insofern Sinn, als es die darstellende

oder dargestellte Reproduktion, die AusfÃ¼hrung

gilt; fÃ¼r den schaffenden KÃ¼nstler ist jene For-

derung sinnlos, auch schon darum, weil jedes Kunst-

werk wie jede lebende SchÃ¶nheit ein Besonderes

ist, das nur Â»ach Einer Seite hin energisch wirken

kann. Mag unser Herz die Forderung stellen, daÃ� ein

schÃ¶nes Bild, ein edles Mcnschenantlitz auch innerlich

voll GÃ¼te und Wahrheit sei: wir mÃ¼ssen's uns doch

gefallen lassen, wenn wir zu einem trefflichen Portrait

eine abscheuliche Sittengeschichte veruchmcn. Ein

raphaclischcs Bild wÃ¼rde Â»icht schÃ¶ner werden, sondern

hÃ¤Ã�licher, wenn es in Bewegung gericthc und bÃ¼hnen-

Haft gcbahrtc, wie die chinesischen bcivrgteÂ» Bilder,

denen auÃ�er der SchÃ¶nheit doch auch die Sprache fehlt.

Klingt ein Wnldlicd im Walde am schÃ¶nsten, so folgt

doch nicht, daÃ� alle Lieder im Walde gesungen schÃ¶n

sind, und und ein wirklich schÃ¶nes Waldlicd im Zim-

mer an SchÃ¶nheit verlÃ¶re.

Man mag es schelten oder preisen: es ist einmal

tausendjÃ¤hrige Erfahrung, daÃ� bei fortschreitender Ver-

tiefung der KÃ¼nste wie jeder menschlichen ThÃ¤ligkcit die

Sonderung zunimmt. Ein All mensch ist nur

der Wilde, der sich den Speer selber schttitzt, womit

er den BÃ¤ren todt macht, und die Saiten aus den

DÃ¤rmen drehet, dazu er singen will. Wem diese wilde

Allmenschlichkeit genÃ¼gt, der gehe zu den Wilden: er

wird keiner Oper bedÃ¼rfen, Ã¼berhaupt zum Kunstwerk

weder Raum noch Zeit haben. â�� Auch die GrÃ¶Ã�ten

sind einseitig begabt: und wie GÃ¶thc Â»icht singen
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konnte, Luther mehr Held als Dichter war, Napoleon

mehr KÃ¶nig als Staatsmann â•fl so findet sich sogar

in engerem Kreise, daÃ� der Organist kein Orgelbauer,

ja oft der Componist ein schlechter Dirigent ist. â•fl

Wer nun mit aller Gemalt nicht dies^e besondere

Kunst will, sondern irgend eine allgemeine, eine AllÂ»

kunst, der fÃ¤llt in die Cotcgorie jener Originale, die

Hegel darstellt in dem GesprÃ¤ch: â•žIch bin so durstig?

gebt mir Obst! â•fl Was denn, Kirschen? â•fl Nein,

Obst im Allgemeinen. â•fl Nun und was denn, Pflau-

men, Aepfcl?â•fl Nein, nein, ich will Obst, allgemei-

nes Obst!" â•fl Usbest sibi! DaS ist eure allgemeine

Kunst.

Gluck und Mozart haben, jeder in andrer Weise,

dramatische Tonbildcr gegeben. Sie hatten nicht im-

mer die besten Texte: aber sie haben weder, um dem

Uebclstande abzuhelfen, selber ihre Dramen gedichtet,

noch haben sie geflissentlich schlechte Texte gewÃ¤hlt:

sondern sie haben ihr Tonbild an dem vorhandenen

Material entwickelt, wie auch ein Phidias den Sand-

stein veredeln wÃ¼rde, falls ihm der Marmor fehlte:

sollt er nun zuvor den Sandstein chemisch umwandeln

oder einen eignen Stein erfinden? Und die UngehÃ¶-

rigkcitcn des Textes hat Mozart ja so oft ausgegli-

chen, wie es nÃ¶thig war, ohne deshalb den Beruf zu

fÃ¼hlen, Sclbstdichter des Ganzen zu werdeÂ».

Deshalb scheinen unÃ¶ die Versuche R. WagÂ»

ner's, so weit sie uns bekannt geworden, verfehlt.

Zwar ist sein Lohcngrin noch nicht zu uns gedrun-

gen, und Ã¼ber ihn halten wir das Urtheil zurÃ¼ck.

WÃ¤re es ihm wirklich gelungen, was seine kritischen

AufsÃ¤tze vorandcntend in Aussicht stellten, wir wÃ¼r-

deÂ» mit Freuden unseren Jrrthum bekennen, selbst wenn

sich zeigen sollte, daÃ� in der neuen AUkunst alle son-

derbare SchÃ¶nheit zÂ» Grunde ginge. Seine frÃ¼heren

Werke, Cola Rienzi und fliegender HollÃ¤nder, haben

kein gÃ¼nstiges Vorurtheil erweckt, daÃ� er Ã¼berhaupt

fÃ¤hig ist, ein wahres edles Bild zu gestalten, heiÃ�e

das Bild nun Tonbild oder Allbild. Bis also diese

Kunst der Zukunft Gegenwart geworden, beharren wir

im Zweifel, und halten fest im Glauben an die SonÂ»

dcrkunst, die bisher allein fÃ¤hig gewesen ist, die Gc-

mÃ¼ther der Menschen zÂ» bezaubern.

In der AusfÃ¼hrung und Darstellung al-

lein hat es Sinn, von mÃ¶glicher Erstrebung einer to-

talen All- oder Ganzheit zu sprechen. ErwÃ¼nscht wÃ¤r

cs zum Beispiel, wenn die agircnden Schauspieler jc-

dcS Mal das wirklich empfÃ¤nden, was sie darstellten,

mithin auch MÃ¤nnerrolleu nur von MÃ¤nnern ge-

spielt wÃ¼rden, heilige GesÃ¤nge nur von Frommen ge-

sungen. Das kÃ¶nneÂ» wir aber nicht machen! Freuen

wir uns, wo es ist, sehnen wir nnS, wo es nicht ist.

Eine mÃ¶glich vollkommene AnnÃ¤herung an dieses Er-

sehnte ist cs, wenn man z. B. in die Bach'sche MatÂ»

thÃ¤uspassion von einer theilnehmenden Gemeinde mit

hinein singen lÃ¤Ã�t, was nicht reiner Kunstgesang ist,

also die Oberstimme der ChorÃ¤le, den Lantus lirmus

im ersten Chor. DicS ist mÃ¶glich, ausfÃ¼hrbar, doch

schwierig. Nur in solchen Sinne einer lebendigen Wie-

dergeburt unserer hohen Werke wÃ¤re zu reden von ei-

ner Allkunst oder allgemeinen SchÃ¶nheit, die sonst in

jedem Falle ein abstraktes Fantasma ist.

Emden, am tsten Juni I8Si.

Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, MesseÂ» ,c.

Eduard Ortlieb, wp. Â«. Melle fÃ¼r vier gemilchte

Stimmen ohne Segleitung. â•fl Stuttgart, Zumlteg.

Preis 1 Thlr.

DaS ist eine Oase in der WÃ¼ste, so ein Gesang

aus voller Brust, einfÃ¤ltig nnd stark, wie wir im kirch-

lichen Gebiete lange nicht vernommen haben. Der

Ton und Gang dieser Messe ist gesund, singbar, lang-

athmig hallend, mit Anklang an schÃ¶nere Zeiten, nicht

nachahincrisch verzÃ¼ckte AugeÂ» lÃ¼gend, nicht in gewohn-

tem Rocoeo ein schmerzlich sÃ¼Ã�es Ã¤ksvÃ¤on an den

SchluÃ� heftend, wie das MeliSmatichen, das unseren

soi llissnt Kirchlichen meist allein fÃ¼r kirchlich gilt:

cslsvilo.

sondern der Ton ist gesund und eigenthÃ¼mlich. Die

EigenthÃ¼inlichkeit ist, daÃ� der Geist der KirchentÃ¶ne

durchklingt und doch nicht als fremd Empfangenes,

oder blos regelrecht Erlerntes; denn die modernen Sep-

timen fehlen nicht; doch treten auch sie nicht weit-

schmerzlich auf, sondern zwanglos durchgehend. Uns

ist diese Erscheinung doppelt merkwÃ¼rdig: erstens, weil

wir sonst gewohnt waren, die wahrhaften Neuerungen

im kirchlichen Gebiete auf nusercm, dem evangelischen

Boden zn finden, und nun eine neue heilige BlÃ¼the

auf katholischer Seite zu erblicken, die alle gegenwÃ¤r-

tigen evangelischen Ã¼berstrahlt; zweitens fÃ¤llt uns auf,

daÃ� derselbe G. Ortlieb, der so Bedeutendes wirken

kann, in einem anderen Hefte: â•žFcstgesÃ¤nge aus al-

ter Zeit" (Stuttgart, Zumsteg. Eigenthum des Ver-

eins fÃ¼r katholische Kirchenmusik) so triviale Melodien

wie Nr. 20, 27 und Maricnlied S, t hat in die
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Kirche bringen mÃ¶gen. Wir erkannten denselben Mann

nicht Mieder, und zweifelten gar an der IdentitÃ¤t.

Bemerkensmerth ist die Neigung des neueren deutschen

Aatholicismus, die Muttersprache und die Theilnahme

des Volkes â•fl beides Errungenschaften evangelischer

Zeit â•fl in ihre Kirche aufzunehmen; solche Volks-

lieder jedoch, wie jene fÃ¼nf, werden in keiner Airche

kirchlichen Klang gewinnen. Die Ã¼brigen StÃ¼cke aus

jenen FestgcsÃ¤ngen sind besser, zum Theil altlutherische,

meist mit moderner Harmonie.

Bleiben wir bei der Messe: Nur das Gloria,

das zu stark declamirt, und das Credo, das etwas

dunstig gelehrten Anstrich und steife StimmfÃ¼hrung

hat, sind schwÃ¤cher; die Ã¼brigen SÃ¤tze dagegen reich,

schwungvoll, wahrhaft tÃ¼chtig gesungen: K^rie, Ã¶ene-

<iiÂ«tus, sanetU8 scheinen uns durchaus gelungen und

Â«ollendet. Logisch kÃ¶nnen wirs nicht beweisen, Gott

besser's! aber die That spricht:

, !

:cn^

Und so fort â�� man singe und freue sich, daÃ�

noch nicht alle Fruchtbarkeit auf diesem Gebiete unter-

gegangen! E. K.

A. H. Coenen, psslm 22 voorlvooi-, Lolosismmen en

ttreliester. â•fl Rotterdam, Vierter. Leipzig, C. F. keede.

piano-partitur. Preis 4 Fr.

Dieser Psalm ist ein Werk, welches aus echt re-

ligiÃ¶ser Begeisterung hervorgegangen, zu dem besten

dieser Gattung zÃ¤hlt. Verkennt man schon nicht die

Schule, der er angehÃ¶rt, so ist doch viel SelbststÃ¤nÂ»

digkeit wieder, sowohl in der Auffassung des Geistes

im AllgemeineÂ», als auch in der Anordnung und Aus-

fÃ¼hrung des Specicllcn. Die Motive sind alle von

der Art, daÃ� die das Wesen des Textes tief und ener-

gisch erfassen, und ihre Verarbeitung zeigt einen tcchÂ«

nisch durchgebildeten Musiker. VorzÃ¼glich ist die Ein-

heit deS Geistes, der das Ganze beseelt, hervorzuheben;

die verschiedenen SÃ¤tze hÃ¤ngen sÃ¤mmtlich durch einen

geistig einheitlichen Organismus zusammen, weshalb

der Eindruck ein ungetheilter ist und die gleich von

vornherein angeregte Stimmung durch keine unwesent-

lichen Gedanken getrÃ¼bt wird. Nach einem kurzeÂ»

Orchester-Ritornell, daS in strengkirchlicher Weise auf

den Chor (Nr. l) vorbereitet, beginnt letzterer (^nÃ¤snte

non lruppo). Sein Gindruck ist ein entschiedener, zu-

gleich meisterlich contrapunktisch durchgefÃ¼hrt, aber klar,

die Empfindung, die er ausspricht (mein Gott, warum

hast du mich verlassen und dich von mir entfernt)

innig, wahr, wohlthucnd. Nach einem kurzen Bari-

ton-Relitativ folgt wieder ein Chor (Allegro, H-Moll),

â�� groÃ�artig und von gewaltigem Zuge, mit reicher

Orchcsterbegleitung und gegen den SchluÃ� hin charak-

teristisch durch die unruhigen BÃ¤sse.

Diesem folgt ein ruhigerer Satz, Soloquartett

mit abwechselndem Chor, .^tis^io Â»ori troppo, schÃ¶n

gehalten in dcmÃ¼thig - ergebenem Ausdruck. Nr. Ã—,

Arioso mit kurzem Rccitativ fÃ¼r Bariton (so will ich

preisen deine GÃ¼te), das durch eine klare, flieÃ�ende

und ausrichtige Hingebung ausdrÃ¼ckende Melodie einen

schÃ¶nen Eindruck macht. Der SchluÃ�chor erst 5 dann

j (ihr SÃ¶hne Jacob's, lobt den Herrn) ist wieder von

groÃ�er Wirkung, das Fugenthcma, an sich glÃ¼cklich

getroffen, klar und geschickt verarbeitet; es hat Inhalt,

den auch die harmonische Kunst reichlich geltend zu

machen weiÃ�. In mÃ¤chtigen Accorden branÃ�t gegen

das Ende dieser SchluÃ�chor einher, und hinterlÃ¤Ã�t

einen nachhaltigen Eindruck. â•fl Der deutsche Text ist

dem hollÃ¤ndischen beigcdrnckt. MÃ¶ge sich dieser Psalm

auch in Deutschland einer weitverbreiteten Aufnahme

erfreuen.

I. E. Schmitz, Ucke sau Loci. Csutste Ã¼tlu?jk

zebrsgt voor Loprssn, ^It, l'enor ev Ã¶sssglem

met Legeleicling vsri ?isnolÂ«rte. â•fl Rotterdam,

Vierter. Partitur, S Fr. U0 Cts. Stimmen, I Fr.

Â«0 Cts.

RÃ¼cksichtlich der Erfindung sowohl als auch der

eigentlichen musikalischen Arbeit steht diese Cantate dem

eben besprochenen Psalm nach. Der Geist derselben

neigt sich mehr zu jener heitern Auffassung, die zwar

nicht zu verdammen ist, doch allzulcicht in eine ge-

wisse OberflÃ¤chlichkeit und Leichtigkeit verfÃ¤llt, die der

WÃ¼rde des Gegenstandes nicht angemessen erscheint.

Zu loben ist im Ganzen an dieser Cantate eine gewisse

Frische und NatÃ¼rlichkeit, die ungekÃ¼nstelt sich ausspricht,

wenn auch hie und da eine gewÃ¤hltere Sprache wÃ¼n-

schenswerth sein mÃ¶chte. Der erste Chor, womit nach

einer lÃ¤ngeren Jnstrnmcntal-Jntroduction das Ganze

beginnt, ist recht krÃ¤ftig, klar und verstÃ¤ndlich und im

Ausdrucke dem Texte angemessen. Das darauf fol-

gende BaÃ�solo tritt hinsichtlich seiner etwas vag geÂ»

haltencn Melodie dagegen zurÃ¼ck, es mangelt ihm an
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Inhalt, so wir auch der sich anschlieÃ�ende Chor mit

abwechselndem Solo einer zu verallgenieinten Weltlich-

?cit huldigt. Das Duett (Alt und Sopran) mit eine,Â»

kurzen Recitativ zeichnet sich durch seine wÃ¼rdevolle

Haltung und durch warme Empfindung aus, wogegen

das darauf folgende Tcnorsolo wieder stark contrastirt,

indem ihm die gehÃ¶rig? Weihe der Stimmimg abgeht.

Das Soloquartett lenkt wieder nach dem BessereÂ» ein,

es hat Innigkeit und WÃ¤rme, wenn auch melodisch

nicht hervorstechend, die Empfindung spricht sich nicht

individuell genug aus. Der SchluÃ�chor, nicht ohne

Kraft, streift etwas zu sehr an jene Heiterkeit, die in's

Wage Ã¼bergeht. Die religiÃ¶se Freude muÃ� sich immer

wÃ¼rdevoller aussprecheÂ». Einige Partien sind gut ge-

halten; die Ausweichungen nach ^8 scheint der Com-

ponist vorzÃ¼glich zu lieben, sie sind etwas zu stereotyp

angewendet und verlieren an Wirkung. Da diese Can-

tate leicht ausfÃ¼hrbar ist in den Singstimmcn wie iÂ»

der Pianoforte. Partie, so seien Gesangvereine von niittÂ»

lern KrÃ¤ften darauf aufmerksam gemacht.

Em. Klitzsch.

Concertmusik.

FÃ¼r Orchester.

Georg Vierling, wo. Â«. WuvertÃ¼re m ShaKclpkare's

Sturm. FÃ¼r Orchester. â•fl Gerlm, T. Trautwein

(Z. Tuttentag). Partitur, 2 Thlr. 20 Sgr. Clavier-

ausmg zu vier HÃ¤nden, 1 Thlr. 15 Sgr.

Es liegt zur Besprechung dieses Werkes die Par-

titur vor, aus der man alsbald den durchgebildeteÂ»

Musiker erkennt. Der Componist hat die Hanptmo-

mcnte dcÃ¶ Dramas mit Geist aufgefaÃ�t und ein mu-

sikalisches Bild daraus gestaltet, das iÂ» seiner Total-

anlage sowie auch in den Details HÃ¶hcrc Bcfricdigung

gcwabrt. Obwohl von zicmlichcr LÃ¤nge (SS Seiten

breites Format) wird es doch um so weniger crmÃ¼Â»

dcnd wirkcn, alÃ¶ seine Behandlung einen guten Kern

von Musik in sich birgt, der das Interesse rege crhalÂ«

ten wird. Vornehmlich ist es das charakteristische

Element, welches uns darin entgegentritt, eine scharfe

AusprÃ¤gung derjenigen Momente im Drama, die ei-

ner musikalischen Darstellung zugÃ¤nglich sind. Dabei

weiÃ� der Componist die SelbststÃ¤ndigkeit, die wir schon

in seinem letzten Liedcrwerkc (Lieder des Hafis, aus

dem Persischen, Op. S) anerkennend erwÃ¤hnten, rÃ¼h-

menswert!) zu behaupten. Nur einc Stelle darin ist

anstÃ¶Ã�ig. MerkwÃ¼rdiger Weise enthÃ¤lt sie eine von

Rossini hÃ¤usig gebrauchte Floskel, wenn sich dieser zu

faul, Besseres zu gebeÂ», geschickt aus der Affaire zie<

heÂ» will. Sie contrastirt hier uin so mehr, als sie unÂ»

mittelbar nach dem zweiten Hauptmotiv eintritt, das

in einer edlen, selbststÃ¤ndigcn Form sich hÃ¤lt (pag. 22,

Tact Sâ•fl7 und pag. 58). ObschoÂ» nun, wie bereits

bemerkt, das Charakteristische die Hauptstclle in dieser

OuvertÃ¼re einnimmt, das Melodische dagegen durch

dieJntcntion, das Dichtcrwerk in charakteristischer Weise

zum musikalischen Ausdruck zu bringeÂ», etwas unter-

geordnet erscheint, so enthalten doch die Hauptgcdan-

ken darin einen guteÂ» Fond von Empfindung, der

durch seine Wahrheit mehr als durch hcrvortrctcnde

OriginalitÃ¤t sich wirksam crwciscn wird. DcmnÃ¤chst

ist cs sodcnn die Vorarbeitung der Gedanken zu einem

lebensvollen, organischen Ganzen, die diese Composition

unter deÂ» Werken hÃ¶herer Gattung rangircÂ» lÃ¤Ã�t. Bei

der Verwendung der Mittel hat sich der Compouisi

geschickt und umsichtig gezeigt, in dem er die Wirkung

nicht sowohl durch die Jnstrumcntalmasscn (die Po-

saunen fehleÂ», blos vier HÃ¶rner und zwei Trompeten

bilden das Blech) als durch deÂ» inneren Gehalt zu

erzielen verstanden hat. SchÃ¶ne Effeete hat er durch

interessante Modulationen erreicht, die nicht um ihrer

selbst willen wirken, sondern hÃ¶heren Beziehungen dienst-

bar sind. In der Kunst zu instrumcntircn zeigt der

Componist einen gesunden Sinn; man begegnet nichts

Frappantem, sondern es ist Alles wesentlich und ver-

stÃ¤ndig. Eine besonders charakteristische Stcllc sci er-

wÃ¤hnt, pag. 24, wo dic L:HÃ¶rncr in OctavcÂ» e (gis)

cinsctzcn und mchrcrc Tactc aushaltcn; dic BÃ¤ssc, anÂ»

fangs mit den Fagotten, dann allcine, bewegen sich

in abgerissenen AchtelÂ», erst I', dann Â« bis sie Â»ach

As-Dur Ã¼berleiteÂ», mit den Violen Â«s aushalten und

die FlÃ¶teÂ», thcilwcise mit deÂ» Clarmctten, das erste Mo-

tiv im Quartsertaccord vorfÃ¼hreÂ», was dann das Sai,

tenquartett mit Fagottcn, Oboen und Clarincttcn auf-

nimmt. Es sei dicsc OuvcrtÃ¼re der Aufmerksamkeit

der Conccrtinstitttte empfohlen.

Em. Klitzsch.

Aus Prag.

Am ListeÂ» Juli ISSI.

Seitdem die groÃ�e Theaterschlacht geschlagen wor-

den, und StÃ¶ger Siegcr geblieben ist, leben wir hier

in der Hoffnung auf bessere Zeiten und suchen, so gut

es geht, uns Ã¼ber dic Monate hinwcgzuhclfcn, dic noch

bis Ostcrn tLS2 fehlen. StÃ¶ger ist noch immer auf

Entdeckungsreisen im SÃ¼den begriffen. Bisher hat

von dem Resultate derselben nichts verlautet, als daÃ�
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n den Tenoristen Steg er cngagirt habe. HÃ¤tte er

nur vor Allen, einen ganz tÃ¼chtigen Regisseur fÃ¼r die

zu rcgenerirendc Oper! es verlautete Anfangs, er werde

sich mit Cornet einigen, und dies wÃ¤re gewiÃ� das Beste

gewesen, was er thuu kÃ¶nnte, aber seitdem ist es hier-

Ã¼ber wieder stiller geworden, und die Berliner sind zu

gescheut, als daÃ� sie uns Cornet lieÃ�en, obwohl er,

wie ich alle Ursache habe zu glaubeÂ», weit lieber hier-

her gehen wÃ¼rde. Unsere SÃ¤ngerinnen verlassen uns

grÃ¶sztcnthcils. ^beanl in psÂ«e! â•fl ich werde keine Trauer

dafÃ¼r anlegcÂ». â•fl Ander hat mehrere Wochen hier

gastirt und auch viel in Privatzirkeln <d. h. bei der

hohen Aristokratie) gesungen. GegrgwÃ¤rtig gastirt

Pischck hier. Er ist immer der alte Meister, der

mit seiner Stimme macht was er will, aber sein ReÂ»

pertoir, (wie fast aller GcsangskÃ¼ustlcr unserer Tage)

ist sehr beschrÃ¤nkt, und wahrhaftig nicht immer auf das

Beste. â•fl Was bei nnfcru ThcatcrcalamitÃ¤tcn viel-

leicht am Meisten zu beklagen, ist das Hcrabkonimen

des einst so trefflichen Orchesters. Namentlich sind die

Violinen mit einigen sehr ungenÃ¼genden Individuen

besetzt.

Da ich vom Orchester spreche, so kann ich nicht

unterlasseÂ», Ihnen zu berichten, daÃ� sich hier durch

Vermittlung der Musik?Agentur des Hr. Johann Bcntl

ein â��Concertorchkstcr" zusammengefunden hatte, grÃ¶Ã�-

tentheils aus SchÃ¼lern der Conservatoricn zu Wien,

Leipzig, Prag bestehend, welches wirklich die schÃ¶nsten

Hoffnungen erweckte. Es gab drei Concerte unter der

Leitung dcÃ¶ ViolinvirtuoseÂ» Hr. Minkus, und zwar

mit dem glÃ¤nzendsten Erfolge. Namentlich wurdeÂ»

die OuvertÃ¼ren zu deÂ» Hebridcn, zu Lear, und Bcet-

hoven's fÃ¼nfte Symphonie vortrefflich aufgefÃ¼hrt. Aber

gerade in dem Momente, wo das Orchester seine Kunst-

reisen durch Europa beginneÂ» wollte, verschwand Einer

der beiden Unternehmer, welche die pekuniÃ¤re Seite des

Instituts garantirt hatten, und die Gesellschaft lÃ¶ste

sich wegen Mangel an Sichcrstellung fÃ¼r ihre Snb-

sistcnz auf. â•fl Von anderweitigen Conccrten ist nichts

Besonderes zu berichten, da in der Sommerzeit in der

Regel nicht viel in diesem Genre einheimisch geleistet

wird, und frcnide Virtuosen uns Heuer Â»och Â»icht be-

suchten. Das einzige ErwÃ¤hnenswerthe war ein im

Anfang Mai gegebenes Conccrt zum Vortheile des

Grnndungsfonds fÃ¼rs bÃ¶hmische Theater. Der Er-

trag desselben war ziemlich bedeutend, obwohl die

KautÂ« volee gÃ¤nzlich fehlte. Hr. Kapellmeister Mahr

dirigirtc, nnd Frau Botschon, die HH. Ander und

Drarlcr wirkten als GÃ¤ste mit groÃ�em Bcifallc mit.

An NovitÃ¤ten hÃ¶rten wir dabei eine neue OuvertÃ¼re

in L von Heller, die sehr gut gefiel, und deren Mit-

telsatz (Andante >u H-Dur) von der Kritik besonders

Viel Lob erhielt, obgleich andererseits der Einwurf er-

hoben wurde, eben dieser Mittclsatz sei nicht ganz im

EinklÃ¤nge mit dem Charakter des Allcgro.

Von demselben Autor ist auch vor einigen Wo-

chen ein neues Heft von GesÃ¤ngen niit Clavicrbcglci-

tnng hier erschienen, welche dem regierendeÂ» FÃ¼rstcÂ»

von FÃ¼rstenberg gewidmet sind. â•fl Veit s neues Quin-

tett fÃ¼r Streichinstrumente ist neulich im Privatzirkcl

zum ersteÂ» Mal erccutirt worden, und hat deS Autors

hohe BefÃ¤higung abermals vollkommen bewÃ¤hrt. â•fl

Ambros hat eben eine Symphonie vollendet; Franz

Skranp arbeitet an einer neueÂ» Oper: â•ždie Meer-

gcusen". Oâ•fl.

Das Musikfcst in Bern.

Aus einer Schwcizcrrcisc begriffen, war es mir

hÃ¶chst erfreulich, bald nach Ãœberschreitung der GrcnÂ»

zeÂ» dieses viclgclobtcn nnd viclgcscholtcnen Landes, zu

hÃ¶ren, daÃ� in Bern das schweizerische Musikscst abge-

halten werden solle. Ich eilte daher, erst die Natur

in Augenschein zu nehmen, um mich dann iu aller Ruhe

dem KunstgenuÃ� hingeben zu kÃ¶nnen. Den SLstcn

Juni kam ich nach Bern, und wohnte gleich einer

Probe des Messias, die mit den vorhandenem KrÃ¤f-

ten im MÃ¼nster abgehalten wurde, bei. AuS man-

cherlei GrÃ¼nden war man voÂ» der gewohnteÂ» Aufstel-

lung abgewichen, daÃ¶ Orchester war im Vordergrnnde,

der Chor dahinter. Bald zeigten sich die UcbclstÃ¤nde,

die mit einer solchen AbÃ¤nderung verbunden sind. Te-

nor und BaÃ�, wegen des etwas schmalen Schiffs der

Kirche sehr entfernt, schwankten Ã¶fters im Tact, und

rs kostete viel MÃ¼he, diesen Fehler mÃ¶glichst zn ver-

decken und zu mindern. Anerkennenswerth war der

Eifer und die Ausdauer von Chor und Orchester, denn

allein vom Messias waren noch den Svstcn Juni und

2tcn Juli Proben, von denen jede, kurze Zwischenpausen

abgerechnet, Ã¼ber fÃ¼nf Stunden sich ausdehnte, und

auÃ�erdem muÃ�te das Orchester die Symphonie einstu-

dircn. Leider wurden die ersten Festtage nicht sehr

vom Wetter begÃ¼nstigt. Schon bei der Ã¼blichen Ein-

holung der Fahne der schweizerischen Musikgcscllschaft

entlud sich ein heftiges Gewitter Ã¼ber die Stadt, und

Regenschauer folgten schon an den nÃ¤chsten Tagen.

Am Abend des isten Juli gab Hr. Mcdel im MÃ¼Â».

ster ein Orgelconcert auf der schÃ¶nen, von einem SchÃ¼-

ler Walkcr's erbauten Orgel, nÃ¤chst der Frciburger

die grÃ¶Ã�te nnd beste in der Schweiz. Der Conccrt-

gebcr schien bei seineÂ» VortrÃ¤gen auf den Geschmack

der Mehrzahl RÃ¼cksicht zu nehmen. Cr spielte unter

andern die Cavatinc anÃ¶ dem FreischÃ¼tz: Und ob die

Wolke sie verhÃ¼lle â��, und zum SchluÃ� eine beliebte
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Alpenmclodie mit untermischten Donnerschlagen. Die

AusfÃ¼hrung war sehr reinlich und sauber.

Den Sten Juli mar die Haupt.AuffÃ¼hrung. Man

hatte dazu die Eroica und Messias gewÃ¤hlt. Mu-

sikdir. Edele leitete das Ganze mit Umsicht und Energie.

Die Symphonie wurde mit vieler Begeisterung execu-

tirt, das Scherzo nur vom Solo-Orchester, weil es

wohl schwer gewesen wÃ¤re, die verschiedenartigen KrÃ¤fte

bei diesem schwierigen SaÃ� ohne eine Menge Proben

genÃ¼gend zu verschmelzen. Der Glanzpunkt im Mes-

sias bildete das Hallelujah. AusgefÃ¼hrt von gewal-

tigen Tonmassen, wirkte es in erhebender Weise. Die

Solopartien wurden vorgetragen von Frl. v. RÃ¼pp-

lin (Sopran), Frl. Rosdorf (Alt), Hr. Kirchhoff (Te-

nor), Hr. Menges :c. (BaÃ�). Frl. v. RÃ¼pp lin sang

namentlich die Arie: Gr weidet seine Heerde !c. mit

groÃ�er Innigkeit und Einfachheit. Die Alt-Stimme

erfreute durch jugendliche Frische und Klang, besonders

in den beiden Arien: O das die Wonne verkÃ¼ndet :c.

und: Er ward verschmÃ¤het:c.

Das Concert am zweiten Tage des Festes beÂ»

stand, wie gewÃ¶hnlich, aus mancherlei TonstÃ¼ckcn, un-

ter denen vorzugsweise die OuvertÃ¼ren zu Egmont und

Oberon, das Finale einer Symphonie von Schnyder

von WartensÂ«, ein Terzett von Beethoven (Op. 116),

eine Sopran-Arie von HÃ¤ndel mit Begleitung der Or-

gel sich auszeichneten. Der MerkwÃ¼rdigkeit wegen sei

erwÃ¤hnt, daÃ� auch eine Arie von Donizetti in die Kirche

sich verirrte, ein EreigniÃ�,daÃ� allerdings hier, bei der NÃ¤he

Italiens, weniger auffÃ¤llt. â•fl Der Abend vereinte die

meisten Theilnehmcr und Teilnehmerinnen des Festes

in der FcsthÃ¼tte auf der Plattform, dem nÃ¤chsten und

beliebtesten Aussichtspunkte Berns, und das Ganze

schloÃ� mit Ball und Illumination, die, beilÃ¤ufig ge-

sagt, hÃ¶chst sinnig und geschmackvoll ausgefÃ¼hrt war.

FÃ¼r die Schweiz haben diese Musikfcste gewiÃ�

vielen Werth, um so mehr, da hier, an der Grenze

Frankreichs, der Sinn fÃ¼r die ernsten Oratorien der

Deutschen nicht mehr so allgemein ist. Zwar wird

Ã¼berall der Sinn fÃ¼r deutsche Musik von deutschen KÃ¼nst-

lern geweckt und gepflegt, dennoch hÃ¤lt es schon schwe-

rer, in einer Stadt so viel Mittel zu vereinigen, um

ein groÃ�es Werk auch groÃ�artig auszufÃ¼hren.

In ZÃ¼rich hat R. Wagner im verflossenen WinÂ»

ter den Sinn fÃ¼r Beethovcn's Symphonien zu wecken

gesucht, und mehrere mit vieler Sorgfalt einstudirt,

und mit Anerkennung aufgefÃ¼hrt, auch, um so Man-

chem daS BerstÃ¤ndniÃ� zu erleichtern, etwaS Ã¼ber die

Eroica geschrieben. Fr. Abt ist daselbst fÃ¼r Oper und

Liedertafel sehr thÃ¤tig. â•fl Selbst den ernstesten der

Instrumente, der Orgel, fÃ¤ngt man an Geschmack ab-

zugewinnen, und eS sollen groÃ�e Werke in ZÃ¼rich und

Basel Â«baut Â«erden, wozu vielleicht die mÃ¤chtigen

Orgeln in Freiburg und Bern den Impuls gegeben

haben.

Wenn auch iu Norddeutschland wegen der vielen

groÃ�en StÃ¤dte weniger das BedÃ¼rfniÃ� von MusikfesteÂ»

gefÃ¼hlt wird, so ist es doch immer zu bedauern, daÃ�

sie so ganz vergessen, und hÃ¶chstens hie und da durch

Liedcrtafclfeste ersetzt werden. Vielleicht kommt die

Zeit, wo dies Einerlei ermÃ¼det, oder wo endlich eS

mÃ¶glich gemacht wird, beide Zwecke zu vereinigen.

Hierzu wÃ¼rden aber mehrere StÃ¤dte zusammentre-

ten mÃ¼ssen, wie es am Rhein geschieht, und es mÃ¼Ã�te

etwas der schweizerischen Musikgescllschaft AehnlicheS

gebildet werden. Empfehlenswerth ist noch der Ge-

brauch der letzteren, nur alle zwei Jahre ein grÃ¶Ã�eres

Fest zu feiern. So bleibt mehr der Reiz der Neuheit.

DaÃ� es in Deutschland mit mehr Schwierigkeiten ver-

bunden, soll nicht unerkannt bleiben, denn besonders

hinsichtlich des Sologesanges hat sich die Unsitte sehr

verbreitet, daÃ� man nicht etwas Gutes will gut vor-

tragen hÃ¶ren, sondern man will, daÃ� dasselbe auch von

einer kÃ¼nstlerisch berÃ¼hmten PersÃ¶nlichkeit geschehe, wo

es dann vielfach den Betheiligtcn weniger fÃ¼r die Sache,

als auf die PersÃ¶nlichkeit ankommt.

C. T. S.

Aus Oldenburg.

Im Juli 1351.

Einen Winter so reich an musikalischen Genus,

sen, wie den Â»ergangenen, haben wir Oldenburger

lange nicht gehabt. Fast sieht es aus, als hÃ¤tten

wir nachholen wollen, was in den letzten zwei IahÂ»

rcn versÃ¤umt wurde, denn da haben wir wenig oder

gar nichts zn hÃ¶ren bekommen. â�� Nicht nur, daÃ�

wir jetzt wieder die Freude hatten, die vortrefflichen

Concertc des Hrn. Prof. Pott zu hÃ¶ren, sondern wir

haben auch, was seit mehreren Jahren nicht mehr der

Fall gewesen ist, Oper gehabt, indem der Direktor

des Bremer Stadttheaters herÃ¼ber kam, um seine

Truppe einen Theil des FrÃ¼hlings hier zu beschÃ¤ftiÂ»

gen. AuÃ�erdem wurden von einzelnen KÃ¼nstlern oder

Vereinen verschiedene musikalische Soireen veranstalÂ»

tet. â•fl Was die Oper anbetrifft, so zeichnete sich die

Frau v. Kunsti-Hoffmann besonders aus, die, ob-

gleich nach einem heftigen Nervensieber ihre Stimme

sehr angegriffen war, durch die Correctheit, das Leben,

dige und dabei Zarte ihres Bortrages, wie durch ihr

vortreffliches Spiel das Publikum zu den gerechtesteÂ»

Beifallsbezeigungen hinriÃ�, in keiner Rolle aber gefiel

sie so sehr, wie in der der Donna Anna. â�� DaÃ�

die Bremer Oper im Uebrigen trotz den geringen Mit-
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ttln, die ihr zu Gkbott stehen, so TÃ¼chtigeÂ« leistet,

hat sie wohl vor Allem ihrem Direktor zu verdanken.

Die Potl'schen Eoncerte verdienen eine besondere Be-

achtung; die groÃ�herzogliche Kapelle nÃ¤mlich ist durch

mehrere Mitglieder vergrÃ¶Ã�ert morden, und hat eine

neue Organisation bekommen, wodurch ihr ohne Zwei-

fel nicht geringer Borschub geleistet ist, wenn auch

Einige, zum Theil aus nicht rein kÃ¼nstlerischeÂ» RÃ¼ck-

sichten, dies bestreiten wollen. â•fl Namhaft machen

will ich nur den Violinisten Hrn. Ad. Krollmann,

der von Hannover, wo er bis dahin engagirt war,

bierher zurÃ¼ckgekommen ist. Hr. K. war dem Olden-

burgÂ« Publikum schon aus frÃ¼heren Zeiten als ein

tÃ¼chtiger Musiker bekannt, und daher seine RÃ¼ckkehr

zu uns von Allen gern gesehen; schon deshalb wurde

der KÃ¼nstler bei seinein ersten Ã¶ffentlichen Auftreten

warm empfangen, der Beifall steigerte sich jedoch mit

jedem neuen Concerte, da die Erwartungen, die man

von ihm hegte, bei weitem Ã¼bertreffen wurden. Das

G-Dur Coneert von Vicurtemps, das der KÃ¼nstler

unÃ¼bertrefflich schÃ¶n, namentlich die Gesang stellen,

spielte, erhÃ¶hte durch den eigenen musikalischen Werth

diesen GenuÃ�.

So also war die heurige Wintersaison in musi-

kalischer Hinsicht der Art, daÃ� wir Â«ur wÃ¼nschen kÃ¶n-

nen, die deS nÃ¤chsten Jahres mÃ¶ge ihr gleichkommen.

Kleine Zeitung.

Briefe von Ludw. Bergn.

Mitgetheilt von Ferd. Sieker in Dresden.

<Â«Â» In Wien.)

Berlin, im September ISA.

JK denÂ» WieÂ» ganz durch und durch Â«oÂ» Vetter

MichelÂ» bevÃ¶lkert, und haben die dort vordem gelebtÂ» Rie-

senmÃ¤nner keine Spur ihreÂ« DaseinÂ« zurÃ¼ckgelassen? Ich hoffe

immer Â»och, Sie Â»erdeÂ» meine Bitte iu Hinficht Beethoven'Â«

befriedigeÂ«; er ift Im Grinde doch der einzige jetzt lebende

MufiluÂ«, wenn auch nicht seiuer letzteÂ» Werke WegeÂ», die doch

P, stark Â»ttra fiÂ»d! . . . .

Ich habe iÂ» der letzteÂ» Zelt Â»ichtÂ« compouirt. Gegen-

stÃ¤nde Â«Â»derer Art nehmen mich jetzt in Anspruch, so daÃ� Â«Â«

Â»ir Â»Â»mÃ¶glich wird MusikalischeÂ« utederrÂ»schreibeÂ». Meine

PhaÂ»taPÂ« ift gleichwohl Â»och recht frisch, Â»Â»d Ich hoffe init

Zuversicht Â» Â«lÂ»er Â«drreÂ» bessereÂ» Welt Â«reine guten mÂ»stÂ»

katischev Anlagen Â»och Â«Â»Â«zubildeÂ», und die ewig, Â«ehe. die

Â«eich so Â«Ich Â»Â»Â«gestattet, zu versÃ¶hneÂ». IÂ« diesem Zeitalter

dÂ« Â«Â«ffefteÂ» EgoiSnnÂ» Â»eck der Flachheit miÃ�tÂ« de, MusikÂ»Â«

iÂ» Â»ir Â»othwendlg untergeheÂ». DieÂ« Volk Â»ersteht ja KlÂ«

Musik, man schlÃ¤gt Â»lt sÂ«IÂ»eÂ» TÃ¶neÂ» Â»vr Â« kahle WÃ¤Â»de

Â»,d fÃ¼llt die FÃ¤sser der DanaldeÂ».

MeineÂ» gelÃ¤hmteÂ» Arm zÂ» helleÂ», habe ich dieseÂ» Som-

mer WieÂ«badtÂ» gebraÂ»cht. WenÂ» auch dieser Zweck Â»icht erÂ»

reicht ift, so hat eÂ« mich doch Â»ou allerlei RhÂ«umatlÂ«men Â»d

kleinereÂ» NebelÂ» biÂ« jetzt befreit, wdfÃ¶r ich scho, Â«echt

daakbar diu. Jetzt mache ich den letzten Versuch, meiueÂ»

Arm, dessen SchwÃ¤che noch nicht abnimmt, durch zweckmÃ¤Ã�i-

geÂ«, nicht zu anhaltendeÂ« Spiel zÂ» cnrlreÂ». â•fl

Wir habeÂ» hier jetzt zwei Virtuosen, Mad. SzemÂ»Â»Â«wÂ«ka

und Hrn. Kalkbrenver, der sich gestern mit sehr groÃ�em Bei-

fall auf dem Piano hÃ¶ren lieÃ� und zwar sehr kortÂ«. EIÂ»

brillantereÂ« Passagenspiel habe ich nie und Â»irgendÂ« ge-

funden. Mad. S. ift Â«ine gute Dilettantin. â•fl

Hr. Seidel arbeitet mit Enthusiasmus an einem Ã¤stheti-

scheÂ» Criterium hÃ¶herer Art â•fl deÂ» eigentlichen NameÂ» habe

ich vergesseÂ». Felir MeudelÂ«sÂ«hn besucht mich jetzt Ã¶f-

terÂ«, und zeigt mir seine Â»och unbekannten, neuereÂ» Eompo-

sitionen. Der Vater, eiu hÃ¶chst ungeduldiger Mensch, der alle

Tage NeneÂ« und zwar UnerhÃ¶rteÂ« seheÂ» will, zweifelt hler

und da aÂ» seineÂ» Anlagen Â»nd FortschritteÂ», und hat mich

um meine unmaÃ�gebliche Meinung gebeten. â��

Die von Rellstab gedichtete nnd von Bernhard

KleiÂ» componirte Oper â•žDido" gehÃ¶rt zu deÂ» ausgezeichnet-

sten der neuereÂ» Zeit, und Ã¼bertrifft Im Tragischen Â»ach mei-

ner Meinung alle hinter Gluck entstandeneÂ» OperÂ» bei Wei-

tem â•fl die Veftalin etwa Â»Â»Â«genommen. â•fl

Ich bin anÂ« der Â»oÂ» mir errichteteÂ» Liedertafel

Â»Â»Â«getreten, und werde mich wahrscheinlich aach auÂ« der Sing-

akademie, wie auÂ« dem Schachclub entfernen, well man in

Elfterer schlecht singt, im Anderen unangenehm

splelt. â•fl

Run habe ich auch die herrliche Rheinfahrt von Mainz

bit CSIv gemacht, Â»nd biÂ» voÂ» da Ã¼ber DÃ¼sseldorf Â»ach Mun-

ster gereist, um meinen Ã¤ltesten Â»nd intimsteÂ» Jugendfreund,

deÂ» Jntendavtnrrath LÃ¶st, den ich in 2S JÂ»hreÂ» Â»icht geseheÂ»

hatte, auszusuchen. Ich fand ihn in Hinficht meiner uuverÂ»

Ã¤ndert, und im Ganzen so viel Sinklang, daÃ� mich die bei

ihm Â«erlebten drei WocheÂ» Â»icht gereuen. Einen wirklich

genialen Menschen lernte ich in Jmmermann kennen, der

mehrere TragÃ¶dien geschrieben Â»nd zu den grÃ¶Ã�teÂ» Erwartun-

gen berechtigt. Er steht Â»ach meinem GefÃ¼hle weit, sehr

weit Ã¼ber unsereÂ» MÃ¼llner, Grillparzer, Werner Â». s. w. alÂ«

Dichter, und ift Â»nch als Mensch mir sehr Werth geworden,

ohÂ»e eben eine Freundschaft mit Ihm geschloffÂ«Â» zu habeÂ». â•fl

Kalkbrenner Â»Â»d Dlzi waren gestern bei mir. Ich lieÃ�

auf ihr wiederholteÂ« frÃ¼hereÂ« VerlangeÂ» meiue KÃ¼nste seheÂ»,

Â«rntet, aber so wenig Beifall, daÃ� Kallbrevner bei der zwei-

ten Piece der Variationen in r seine Uhr mehrere Male con-

sultlrte, ob ich ihm gleichwohl gesagt, daÃ� ich jetzt vor fÃ¼nf

blÂ« sechÂ« Mal AnsetzeÂ» p, keiÂ»er Kraft kÃ¤me. Ich drang ihm

Â»bn doch Â»och glÃ¼cklich il KoockÂ« tumÂ» auf. DK erste Plice

wÂ« meiue C'Moll Sonate, deren PassageÂ» ich aÂ»ch wirklich
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sehr matt und schlecht auftischte. K kommt mit diesem

Briefe zugleich oder etwaÂ« frÃ¼her nach Wien â•fl hÃ¶reÂ» und

sprechen Sie ihn doch! â•fl

Leben Sie nun wohl, tbeuerste Freundin, und

antworten Sie recht bald Ihrem alten treuen Lehrer und

Freunde L. Berg er.

(Eingesandt.) lieber Preisaufgaben *). Wer eine

Eoncurrenjarbeit einsendet, scheut weniger die durch sein UnÂ»

ternehmen gebotenen Kosten als das MiÃ�trauen in die eigeÂ»

uen KrÃ¤fte. Besiegt er diese Bedenken, so erfÃ¼llt ihn die ZuÂ»

Â»erficht, daÃ� er, wenn sein Werk nicht das GlÃ¼ck hat, den ge-

wÃ¼nscht!Â» PreiÂ« zu erringen, wenigstens das JedeÂ», dessen

Arbeit zurÃ¼ckgegeben wird, beschÃ¤mende GefÃ¼hl allein, und nicht

zugleich die Mitwisserschaft des Publikums zu tragen habe,

eine Hoffnung, die eben so dillig als gerecht ist. Eine desto

unangenehmere Empfindung ergreift ihu also, wenn die seinem

Versuche beigefÃ¼gte versiegelte Beilage, welche den Namen leS

Verfassers enthÃ¤lt, und, nur wenn er Â»en Preis gewann, er-

brochen werden durfte, ohne daÃ� er ihn erhielt, entsiegelt, und

ihm so daÂ» GeheimniÃ� seines Namens unter dem nichtigen

Vvrwande: man habe von ihm KenntniÃ� nehmen mÃ¼ssen, um

das Uebersavdte an seinen EigenihÃ¼nier zurÃ¼ckschicken zu kÃ¶n-

neu, entwendet wird. Wir nenneÂ» diesen Vorwand nichtig,

da wohl angenommen werden mag, daÃ� Jeder, welcher eine

so bedeutende Arbeit, als z. B. eine Symphouie ist, einsendet,

auch sein Werk so liebt, daÃ� er fÃ¼r den RÃ¼ckempfaug selbst

sorgt. VerzÃ¶gert aber der Urheber desselben seinen Antrag,

so entschuldigt dieser Umstand ebenfalls nicht. Eine musika-

tische Gesellschaft, wclche im Stande ist, nicht unbcdeuteude

Geldpreise auszusetzen, wiid oder sollte doch ein PlÃ¤tzchen be-

sitzen, welches die Arbeiten derjenigeÂ» Eoneurrenlev, die nach

geschehener VerÃ¶ffentlichung der Preisarbeit nicht sofort die

ihrige zurÃ¼ckforderu, fÃ¼r eine kurze Zeit aufbewahrt. DenÂ»

die BlÃ¤tter, welche die Beendigung der Angelegenheit bekannt

macheu, gelangen an Vitien Orten erst spÃ¤t zur Kenntni'Ã� deS

Publikums, und jeder Cvncurrevt darf von einer bZcseilschaft,

wclche sich dem schÃ¶nen Zwecke der BefÃ¶rderung der Tonkunst

widmete, die HumanitÃ¤t der jetzigen Bildung erwarten.

Was aber soll man sagen, daÃ� Hr. Musikdir. Hiller, wie

wir in Nr. 4Â« der RheinischeÂ» Musikzcitung lesen, das in an-

gegebener Weife ermittelte GeheimniÃ�, obgleich er in Sachen

der Symphonien-PreiÃ¶aufgabc selbst zu den Richtern gehÃ¶rt,,

benutzt, um in der genannten Zeitung Ã¼ber einige der einge-

sandteÂ» Arbeiten miÃ�billigende Andeutungen und Glossen zu

verÃ¶ffentlichen. Seine Veisicherung: er wolle Niemand nenÂ«

nen, ist, weil er Niemand nennen darf, fast lÃ¤cherlich. Was

bezweckt er? Will er belehren? â•fl Wen? â•fl Wird er be-

lehren? â•fl Wir zweifeln. Was kÃ¼mmert'S ihÂ», ob die Leute,

") Wir beabsichtigten mit der Aufnahme des ObigeÂ» deÂ»

Betheiliglen Gelegenheit zu gebeÂ», die Sache aufzuklÃ¤ren, und

werden daher eine etwaige Entgegnung ebenfalls aufnehmen.

D. Red.

welche sich um ceu Preis bewerben, KoryphÃ¤en oder DilettanÂ»

teÂ» sind! Ist in der AnkÃ¼ndigung der zu lÃ¶sendeÂ» Aufgabe

eine BeschrÃ¤nkung auf die ersteÂ« oder letztere Classe der Be-

Werber erwÃ¤hnt? Keineswegs. Wir wolleÂ» dieses Benehmen

nicht eigentlich kritifiren, allein wir fanden uns durch die

RÃ¼cksicht auf das Interesse der HumanitÃ¤t genÃ¶thigt, ein WerÂ«

fahren Ã¶ffentlich zu besprechen, das jeder Verehrer der Kuuft,

so wie wir, miÃ�billigen und in kÃ¼nftigen FÃ¤lleÂ» als ein weÂ«

vig VertraueÂ» erweckendeÂ« vermiedeÂ» wÃ¼nscheÂ» muÃ�.

TageÃ¶geschickte.

ReiseÂ«, Concerte, Engagements lt. EiÂ» Tenorift

Ellinger aus GraÃ� wird von Frankfurt a. M. aus sehr

gerÃ¼hmt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. H. Marschner

hat vom KÃ¶nig von Hannover zu seinem Geburtstag den Guelphens

erden 4ter Classe erhalteÂ».

Vermischtes.

Am lSteÂ» Juli wurde in Dresden der â•žBarbier von Se-

villa" neu eivstndirt gegeben. Uebcr Frl. LaGrua als Rosine

heiÃ�t es iu der Couftilutionellcn Zeitung: â��Seit dem GastÂ«

spiel der Frau Viardot-Garcia ward die â•žRosine" nicht mit

so kÃ¼nstlerischer Vollendung gesungen, und Irl, La Grua brachte

dazu deu Vorzug jugendlich frischer Slimmmittel und einer

reizenden Personlichteit. Rossini'Â» Licblingslind mit seinem

echt italienischen Naturell, seinem schalkhaft frÃ¶hlicheÂ» und

heiÃ�blÃ¼tigen Temperament, und seinem liebeverlangenden Her-

zen, dessen lodernde Gluth von der Grazie und dem Adel sei-

ner Weiblichkeit nur leicht Â«erhÃ¼llt um so anziehender und fcsÂ«

selnder eischeint, ward von der jungen KÃ¼nstlerin mit Â«oller

LiebenswÃ¼rdigkeit dargestellt. Ihr Gesang entwickelte eine

FÃ¼lle meisterhast gelingender Kunstfertigkeit au virtuoser Bra-

veur, Einmuth, fein moculirtcm Toncolvrit, geschmackvolleÂ»

Ficrilureni von einer geistvollen charakteristischen Auffassung

und einem spirituell elastischen, reich schatlirten Vortrage in

Form und AuSoruck zu einer harmonischen Gcsamnitwirkung

trcffiich geeinigt. Frl, La Grua besitzt namentlich auÃ�er einem

geistigen, stets ioteressirenden Colorit ihrer lZvlcratur, in der

Technik derselbeÂ» jene seltene kernige Klarheit und saubere

Reinheit des ToneÂ«, welche der Italiener mit coiorsluru Â«es-

oita zn bezeichnen pflegt. Die vorzÃ¼gliche Leistung in der er-

sten Arie wurde sast noch von der AusfÃ¼hrung der zweiten aus

der â��diebischen Elster" eingelegten Ã¼berlroffeo; deu SchluÃ�

der Oper hob der Vortrag einer Arie aus der â•žEenerentela".

Der jungen SÃ¤ngerin wurde der auÃ�erordeutlichftÂ« Beifall, und

die Wiederholungen des â•žBarbiers" werten ihr die Â»ollste

SchÃ¤tzung ihres Talentes und ihrer kÃ¼nstlerischen Leistungen

erwerben."
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In Baltimore fand vor Kurzem ein zweiteÂ« deutscheÂ« MÃ¤n-

Â»ergesangfeft Statt; daÂ« erste wurde in Philadelphia gefeiert,

Â«tu dritteÂ« in New-York.

DaÂ« schleiche MSnnergesangfest findet dieÂ« Jahr iÂ»

Briegau statt, daÂ« AltmÃ¤rkische in TangermÃ¼nde unter Lei-

tung Â»on JullnÂ« MÃ¼hllng auÂ« Magdeburg.

Der sieg'ihelnische Lehrergesangverein veranstaltet zum >9ten

August ein Gesangfeft in BrÃ¼hl, worin kirchliche Werke Â»IÂ»

ter, italienischer Meister zur AuffÃ¼hrung kommeÂ». Schon im

Vorigen Jahre hatte derselbe eine gleiche Wahl getroffen.

In KÃ¶nigsberg wird bei der Anwesenheit deÂ« KÃ¶nigÂ« Â«oÂ»

PreuÃ�en eine Operette von Gumbert â��Florelte" aufgefÃ¼hrt

werdeÂ».

In Berlin wird Spontini'Â« â•žOlympia" zu deÂ« KÃ¶-

nigs, â•žCasilda" vom Herzog Â»oÂ» Coburg zu der KÃ¶nigin Ge-

burtstag zur AuffÃ¶hruug vorbereitet.

Mehrere Mltglleder der Kapelle zn Cassel baten auch

dieÂ« Jahr vergeblich um Urlaub; so auch Spohr, der daÂ»Â«

ohne denselben abreifte.

N. W. Gade wird sich nÃ¤chstenÂ« verheirathen.

Roger'Â« Engagement iÂ» Berlin ist noch zweifelhaft.

JenvÂ« Lind giebr Â»ach der LÃ¶sung ihreÂ« ContracteÂ«

mit Barnum, bei dem dieser SÂ«0,000, die Liud aber Â»50,00Â«

DollarÂ« gewounen haben soll, fÃ¼r eigne Rechnung Concertk,

die noch zahlreicher besucht siud, als die erfteu. Mit ihr Â«iÂ»

sen Beuekict, der Piauist Otto Goldschmidt und Â«in Baritonift

Belletti. Benedict leitet die Concerte uud erhÃ¤lt fÃ¼r 100 der-

selbeÂ» eiueu festeÂ» Gehalt Â«oÂ» S5000 Dollars.

Sar in Paris hat auch im Piauoforte-Ban eiue wesentÂ«

liche Berbefserung erfunden. FetiS nennt in franzÃ¶sischen BlÃ¤tÂ»

terÂ» diese Erfindung den Beginn einer RevolulioÂ» fÃ¼r daÂ«

Pianoforte. In BrÃ¼ssel ist eiu technischer AusschuÃ� Â»ou der

Regierung deauftragt, zu begutachten, ob dem Erfinder nicht

bloÂ« ein Patent, sonderÂ» eine Nationalbelohnuug zuzuerken-

nen sei.

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber Messinginftrumente mit Ventilen.

Von

Z. KÃ¼hl mann,

Kammermusikus in Dresden.

lSortsetzung u. SchluÃ� >

III. Ventil - Messinginftrumente bei der

Militairmufik.

Bekanntlich sind alle bisher genannten Messing-

instrumcnte auch bei der MilitÃ¤rmusik gebrÃ¤uchlich,

doch sind in der neueren Zeit nicht wenig Messingin-

ftrumente auÃ�er den genannten bei der MilitÃ¤rmusik

eingefÃ¼hrt worden. Ja leider sind in Sachsen die

eigentlichen MilitÃ¤rmusikchÃ¶re, aus HolzÂ« und Messing-

instrumcnten zusammen gestellt, ganz aufgehoben und

an deren statt Klose SingnalistenchÃ¶rc eingefÃ¼hrt worden.

Die neu eingefÃ¼hrten Messinginstrumcntc sind die

verbesserten und mit Ventilen versehenen SingnalÂ» oder

BngclhÃ¶rner, die unter den verschiedensten Namen ge-

brÃ¤uchlich sind, und den Holzblasinstrumenten gegen-

Ã¼ber eine vollstÃ¤ndig geschlossene Masse bilden, die bei

ganzer Besetzung, wenn sie zn Holsblasinstrnnientcn

hinzu treten, den Reiz der TÃ¶ne derselben vollstÃ¤ndig

Â«erwischen und niederdrÃ¼cken.

Mit vollem Herzen stimme ich mit Em. Klitzsch

in Nr. 6 dieser Zeitschrift Ã¼bcrcin, wo Ã¼ber den MiÃ�Â«

brauch und die Ã¼berwiegende Besetzung der MessingÂ»

instrumente bei der eigentlichen Harmonie (Ls-Musik)

gesprochen wird, so auch darin, daÃ� die Rohrinstru-

mcnte in so geringem MaaÃ�c, oft gar nicht, ver-

treten sind, daÃ� sie statt deÂ» Grund zu bilden, von

den prctiÃ¶sen Messing verdeckt werden.

Was soll man aber dazu sageÂ», wenn in jenem

Aussatze eine Harmonie empfohlen wird, in der die FlÃ¶-

ten, Hobos, Fagotts, Contrafagott und Scrpent gar

nicht, und die KlarinetteÂ» nur zu vier vertreten sind,

zu diesen vieren aber zwÃ¶lf â•fl sage zwÃ¶lf Messing-

instrumcnte kommen ; ist das eine Harmonie oder eine

Mcssingmusik?

Die wenigen dort angegebenen Klarinetten kann

doch kein Mensch fÃ¼r den Kern der Harmonie halten,

wenn sie auch noch so systematisch geordnet sind. Es

ist ciÂ»c rcinc Mcssingmnsik mit UnterstÃ¼tzung einiger

Clarincttcn; wenn man daher Ansang Nr. 6 und Ende

Nr. 7 jenes Aussatzes gegen einander hÃ¤lt, so schlÃ¤gt

sich der Verfasser mit seinen eignen Waffen.

Sollen die Clarincttcn wirklich, den angegebe-

nen Mcssinginstrumcntcu gegenÃ¼ber, die Saiteninstru-

mente vertreten, so mÃ¼Ã�te jede der verschiedenen Cla-

rinctten wenigstens mit drei BlÃ¤sern besetzt sein
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und auÃ�erdem sich die noch fehlenden Rohrinstrumentc

anschlieÃ�en, denn zwÃ¶lf Messinginstrumcnte sind bei

einem Orchester von SUâ•fl70 Mann vollstÃ¤ndig ausÂ»

reichend, man mÃ¼Ã�te denn, wie der Verfasser es aus:

spricht, annehmen, daÃ� die Holzblasinstrumente eine

viel grÃ¶Ã�ere FÃ¼lle und Tragweite hÃ¤tten. Ich nach

meiner Ueberzcugung nehme aber diesen Ausspruch als

Scherz, denn iin Ernst kann doch kein Mensch behaup-

ten wollen, daÃ� dieser Ausspruch nach wissenschaftlichen

und technischen GrÃ¼nden zu beweisen sei, dann wÃ¤re

es ja hÃ¶chst verkehrt, daÃ� man die Singnale bei dem

FuÃ�volk und der Reiterei noch immer mit Singnal-

Horn und der Trompete giebt und dafÃ¼r nicht schon

lange FlÃ¶ten, Hobos zc. benutzt hat.

Obgleich ich den Verlust der Holzblasinstrumente

beim sÃ¤chsischen Heere beklage, so kann ich doch nicht

umhin die grÃ¶Ã�ere ZweckmÃ¤Ã�igkeit der Singnalistcn-

chÃ¶rc anzuerkennen, d. h. nur vom rein militÃ¤rischeÂ»

Standpunkt aus, denn der Singnalist ist auch wirklich

Soldat, er muÃ� mit im Kampfe thÃ¤tig sein, wÃ¤hrend

der Hauboist eine Zmittcrgestalt von KÃ¼nstler und SolÂ»

dat und das letztere wohl selten mit Liebe ist, meist

nur aus Roth und Zwang. Eine Singnalmusik chg:

rakterisirt die Roheit der Kunst, sowie der Soldat die

des Menschen, folglich ist diese Gattung Musik hier

ganz am Platze.

Leider sind bei der Einrichtung der sÃ¤chsischen

SignalistcnchÃ¶re die leidigen Klappenhorns beibehalten,

bei denen der Ton auf unnatÃ¼rliche Art aus den Ton-

lÃ¶chern sich herausklcmmt, was einen schreienden, un-

kÃ¼nstlerischen, unschÃ¶nen Klang erzeugt, der nicht durch

die SchallstÃ¼rzc, sondern durch das kleine Tonloch,

welches durch die Klappe gedeckt wird, heraus prallt,

folglich wenige oder gar keine Tragweite hat, was

doch bei MilitÃ¤rmusik ein Hauptaugenmerk ist. WelÂ»

cher Grund die Beibehaltung dieser Jiistrnmcntc recht:

fertigt, ist mir nicht klar, eiÂ» musikalischer keines Fal:

les, da man einen weit bessern Ersatz in den Cvlindcr:

FlÃ¼gelhorns hat.

I) DaÂ« Singnal- oder Buglehorn, â•fl lZlartn â•fl auch

FlÃ¼gelhorn mit drei oder vier (Zylinder- oder PistonS

giebt wegen der geringeÂ» LÃ¤nge seiner RÃ¶hren bei O

Stimmung diese TÃ¶ne aÂ»

folglich eine Octave hÃ¶her als die ^Â»Trompete und

ist in dieser Stimmung kein transponircndcs Jnstru-

ment, in allen andern aber wird es noch meistenthcils

Â«ls ein solches betrachtet, daÃ� es aber nicht nÃ¶thig ist,

glaube ich 'ci>, orÂ»n z. B. die Loczer Musikgesellschaft

hatte fÃ¼nf dieser Instrumente, eines in hoch l! und

vier in 5 mit vier Cylinderventilen. Bei diesen Stim-

mungen spielten diese Musiker die Tcll-, Martha-Ou-

vcrtÃ¼re und andere (L, ^ zc.) sowie MÃ¤rsche und TÃ¤nze

(Ks, ^Xs, L) ohne nur c in cÂ» Stimmbogcn zu gebrau-

chen, und dabei sehr rein und prÃ¤eis. Beweis also,

wcuÂ» man nur will und es versteht, daÃ� alle TonÂ»

arten auf Ventilinstrunienten auszufÃ¼hren sind. Auf

Holzblasinstrumenten muÃ� der BlÃ¤ser auch erst durch

die Kunst die vollkommene Tonrcinhcit zu erreichen suÂ«

chen, acustisch kann kein Blasinstrument die TÃ¶ne so

erzeugen, wie sie zu den verschiedenen AccordcÂ»

nÃ¶lhig sind, der Spieler muÃ� sie stets nach den Er-

fordernissen teniperiren.

An dem SingnalÂ« oder FlÃ¼gelhorn sind die Cv-

lindcr von groÃ�em Nutzen, sie mildern die auÃ�erdem

sehr grelle Tonfarbe dieses Instrumentes und geben

bei zarter Behandlung mehr einen weichen Charakler,

doch bleibt selbst bei den weichsteÂ» Tonstcllen, der Ton

voll und durchdringend.

Nur ein Singnal - FlÃ¼gelhorn Ã¼bertÃ¶nt einen

ganzeÂ» Posauncnchor und tritt selbst gegen vier Trom-

peten und PosauneÂ» noch dominircnd hervor; im Streich-

orchester, wo es jetzt hÃ¤usig an der Stelle des Cor-

nelts oder der Ventiltrompete gebraucht wird, drÃ¼ckt

cS alle andere Blasinstrnmente nieder, da der Toncha-

raktcr eiÂ» sehr fremder ist und sich nur init Cylinder-

cornctts, Cylindertrompcten, Bombardons und TubaS

vereinigt; denn die Posaunen und Waldhorns haben

schon eine weit zartere Tonsarbc. Besonders treten

die Waldhorns den Singnalhorns gegenÃ¼ber ganz in

Schatten, wenÂ» sie nicht wenigstens zu acht bei einer

Zusainnicnstclluiig von zwei SingnalhornS, Cornetts

uÂ»d Trompeten :e. besetzt sind, dann aber auch wir-

ken sie als eine weichere, besondere Klangmasse fÃ¼r sich

und mildern bei der Zusammenwirknug die all zu grelle?

Tonfarbe, bleiben nicht bedeutungslos und geben eine

sehr schÃ¶ne und volle Harmonie fÃ¼r die Mittclstimmcn,

die auÃ�erdem sehr wenig oder gar nicht bedacht sind.

Sollen die Singnalcylindcr- oder Vcntilsingnal-

Horns in verschiedeneÂ», selbst den cnlserntcstcÂ» Tonar-

ten bei derselben Stimmung spieleÂ», so muÃ� jedes dieÂ»

sei Instrumente wcÂ»igsteÂ»s vier Ventile haben, nicht

zur VergrÃ¶Ã�erung und VervollstÃ¤ndigung des Tonum-

fanges, sondern der Tonrcinhcit und der dadurch er-

leichterten Spielart; denn in der Tiefe sind die TÃ¶ne

ranh, oft unbrauchbar des schlechten Klanges, noch

mehr aber des schweren Anblasens wegen. Zu erin-

nern brauche ich wohl nicht, daÃ� durch vier Ventile

die chromatische Tonleiter fast vollstÃ¤ndig spielbar ist,

und daÃ¶ alle Figuren, selbst Triller ausfÃ¼hrbar siud,

letztre Verzierung macht sogar einen sehr schÃ¶nen Effect.
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Das SingnalmnndstÃ¼ck verbindet die konischÂ« mit

etwas weniger Kcsselforui, zicmlich wie die dcÃ¶ Cornetts.

AÂ» die Stelle der Waldhorns hat man hÃ¤ufig

S) s. dsSTenorhorn â�� b. BaÃ�flÃ¼gtlhorÂ» iÂ» Oester-

reich â•fl besser aber TenorflÃ¼gelhorn

treten lassen, allein der Ton des Tcnorhorns, eines

der BaÃ�trompete in IZ sehr Ã¤hnlichen Instruments hat

etwas sprÃ¶des und hartes und ersetzt bei weiten den

reizenden Ton der Waldhorns nicht. Denn obgleich

dieses Instrument einen viel krÃ¤ftigeren Ton als das

Waldhorn hat und seine Klangfarbe sich sehr gut mit

den Singnalhorns verbindet, so kann ich doch nicht

beistimmen, wenn man der ohnehin schon sprÃ¶den Ton-

massc noch ganz die weichere FÃ¤rbung raubt. Tenor-

Horn und BaÃ�flÃ¼gelhorn unterscheiden sich dadurch von

einander, daÃ� das Tcnorhorn einer Trompete sehr Ã¤hn-

lich gebaut ist und mit einem TcnorposauncnmundstÃ¼ck

angeblasen wird, wÃ¤hrend hingegen das BaÃ�- oder

Tenorfliigelhorn ganz eiÂ» vergrÃ¶Ã�ertes, verlÃ¤ngertes

Singnalhorn ist und bald die Form einer 8 bildet,

auÃ�erdem aber auch mit einem weiten konisch-kcsselfÃ¶r-

migcn MundstÃ¼ck angeblasen wird. Beide Instru-

mente mÃ¼ssen vier Ventile habeÂ», da sie meistenthcils

zu Tenor, und BaÃ�solos bcnntzt werden, wohingegen

die L- und ^-Signale oder FlÃ¼gelhorns, die Sopran-

und Altparticen Ã¼bernehmen.

S) Die TenorÂ« und Zllttuba

sind, wenn die BaÃ�tnba besetzt ist, zwei sehr gute

Mittclstimmcn, die noch besser als die unter 2 genann-

teÂ» Instrumente sind, hÃ¤ufig auch zu Solos verwen-

det werden und die Klaugmassc der Ophvclciden, Bom-

bardons und Tubas mehr zu einer selbststÃ¤ndigcÂ» TonÂ»

fÃ¤rbe verbinden. Beide Instrumente sind in der Be-

handlung der Tcnorvcntilposaune Ã¤hnlich, nur das die

Alttuba eine Quarte hÃ¶her, genau wie die Altposannc

stimmt. DaS MundstÃ¼ck ist den Posauncnmuudstiicken

Â»nd die Ã¤nÃ�crc Form des Instrumentes der BaÃ�tuba

gleich nur in kleinerem MaaÃ�stabe.

Mit hier schlieÃ�en die mir bekannten in Deutsch-

land gebrÃ¤uchlichen Mcssingiiistrumcntc und ich gehe

zu deÂ» von A. Sax in Paris eingefÃ¼hrten Sarhorns

Ã¼ber, die in Deutschland unter diesem Namen noch we-

nig oder gar nicht bekannt sind, aber wie es mir

scheint fÃ¼r die Zukunft nicht ohne Bedeutung sein wer-

den, da sie von Sax auf treffliche Art vervollkommnet

und zusammengestellt sind.

Wie schon bemerkt, scheineÂ» mir den, Klange und

der Bauart nach die Sarhorns aus den Singnal-FlÃ¼Â»

gelhorns entstanden zu sein, sie haben drei bis vier

Cylindcrventilc und bis in die grÃ¶Ã�te Form und tiefste

Stimmung ganz gleiche Gestalt, so daÃ� die Schall-

stÃ¼rze bei allen Â»ach vor geht, und das SchÃ¶ne da-

durch haben, daÃ� der Klang sich mehr in einem Pnnkt

vereint.

Sax thcilt sie in Sopran-, Alt-, Tenor-, Bari-

ton-, BaÃ� und ContrabaÃ�^Saxhorns eiÂ», hat aÂ»ch

deshalb verschiedene Stimmnngen angenommen, leider

aber auch das Transponiren sÃ¼r dieselben, was nach

meinem DafÃ¼rhalten unnÃ¶thig war.

Der KrÃ¶nungsmarsch im Prophet ist, fÃ¼r die Mu-

sik auf der BÃ¼hne, mit diesen Instrumenten instru,

mcntirt nach folgender Zusammenstellung:

in Ts

Lsidorn in L LovlrÂ»IlÂ«

8Â»!>>orn Â»lo

^> Â» i-^x-b?â•flN^-,.

â•fl!iâ•fl â•fl^

8Â«xKÂ«ro Ã¶sss iÂ» L

LsiKvrn OiilrebÃ¼ss

in Ls

In dieser Zusammenstellung wird man gewiÃ� ein

leitendes Princip nicht verkenneÂ», man hat in diesen

sechs Instrumenten eine vollstÃ¤ndige abgeschlossene Ton-

masse, zwar von gleicher Klangfarbe, doch von schÃ¶-

ner UebcreiÂ»stimÂ»iunz, durch die sich bei ZusammenÂ«

stellniig mit andern Instrumenten sehr schÃ¶ne Effecte

erzielen lassen, allerdings bei weit mannichfachercr und

schÃ¶nerer Schreibart als sie Mevcrbeer benutzt hat, denn

wie sie im Prophet gebraucht werden, ist es die rohcstc

und leichteste Weise.

Nach Ã¤hnlicher Art mÃ¼Ã�ten nach meinem DafÃ¼rÂ»

halten alle Singnalistcn- TrompeterÂ« und Waldhor-

Â«istciichÃ¶rc zusammengestellt sein, und zwar auf die

Art, daÃ� bei der Infanterie die Singnalhorns, bei der

Cavallcric die Trompeten und bei dcnJcizcrn die Wald-

horns die Hauptmasse der Jnstrnmente bilden, aber

stets so, daÃ� hohe, mittle und tiefe Stimmungen von

denselben InstrumenteÂ» vereint sind z. B. Sing na-

listenchor: s SingnalflÃ¼gelhorn (mit Cylinder) im

hoheÂ» Ã¶; t desgl. im hohen ^ oder 6; 1 deSgl. im

einfachen O; I desgl. im tiefeÂ» .X oder 6; t desgl.
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im tiefen l). Trompeterchor: t hohe Trompete

t^Trompetine) iâ•ž Ls; t desgl. in Ã¶ Ã¶deres; eine geÂ«

wohnliche in Ls; t tiefe in U Ã¶deres; t desgl. in Ls.

ZÂ» diesen wÃ¼rden Â»Â»Â» dann erst die noch Ã¼brigen

Messinginstrumente nach VcrhÃ¤ltniÃ� des Hauptchors

hinzutreten, doch immer so, daÃ� die Hauptmasse nicht

in Schaden gestellt wenden kann. Auf diese Art lieÃ�e

sich noch eher etwas von dieser MilitÃ¤rmusik erwarten,

wie sie aber jetzt besteht ist es ein wahres Chaos der

verschiedensten Instrumente und Stimmungen, ohne

Sinn und '^rincip und macht besonders bei der jetzt

eingerissenen unkÃ¼nstlerischen, rohen Behandlung einen

unangenehmen Eindruck auf jedes gebildete Ohr.

Dieser Gegenstand ist wohl der MÃ¼he Werth,

durchgreifend besprochen zu werden, wohin soll es sonst

mit dem letzten Rest der MilitÃ¤rmusik kommen, wenn

nicht die MÃ¤ngel, aber auch die Mittel zur AbhÃ¼lfe,

grÃ¼ndlich erÃ¶rtert und das Resultat der betreffenden

hohen BehÃ¶rde vorgelegt wird. Dazu mÃ¶gen die in

diesen AufsÃ¤tzen gegebenen Andeutungen fÃ¼hren.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Concertmufik.

ConcertftÃ¼rke.

Ch. de Beriot, Op. 76. 7eme ^Â«ncenÂ« POM le

Violon svec sccomn. ele I'isno ou cl'Orelieslre.

Mainz, Schott. Mit Orchester L Fl., mit ptte.

2 Fl.

Wie in allen Werken dieseÂ« Eomponiften ist auch hier daÂ«

concertirende Instrument auf die effektvollste Weise behandelt,

so daÃ� Spieler, welche die Schwierigkeiten vollstÃ¤ndig zu Ã¼ber-

winden wissen, damit Beifall erringen kÃ¶nnen.

D. Alard, Op. 2l. 8ouve,,irs <Ze Ao/srt. ksnt:,isie

pour le Violon sveo Â»ccomp. rl'OrcKesIre ou ele

?isnÂ«. Mains, Schott. Mit Orchester 5 Fl. 24 Ar.,

mit Ptte. 2 Fl. 24 Ar.

Wie auÂ« dem Titel zu ersehen, liegen Mrzart'sche The-

mata dieser Phantasie zu Grund, und zwar das eine auÂ« Â«lÂ«

Â»er Symphonie, daÂ« andere auÂ« Ton Juan, beide recht gut

verbunden. Uebcr daÂ« zweite Thema sind drei VariaiicneÂ»

gegeben, die von vieler Wirkung sind, vorausgesetzt, daÃ� der

Spieler die bedeutendeÂ» Schwierigkeiten zu Ã¼berwindeÂ» ver-

mag.

Iwan Â»MÃ¼ller, Op. I l2. InUndueiioÂ» et NoriclÂ«

smsliile puur le Llsrinelle nveo sccomp. u"un Or-

ckeslre cle 8sIoÂ» (Â«u Orclieslre mililsire Â«u

de pisno). Leipzig, Hofmeister. A,vec OrcKesIre

,Ie 8slon 1 Thlr. 20 Ngr., svec UrcKeslre mili-

lsire 2 Thlr., svec ?iÂ«,w 1 Thlr.

So weit sich daÂ« Werk nach dem Clavierauszug beurthei-

len lÃ¤Ã�t, reiht sich diese daokbare Compositiou wÃ¼rdig aÂ» die

vorhergegangenen, und verdient die Beachtung aller Clariuet-

risteÂ».

KammerÂ« und HauÃ¶musik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Marie BÃ¶rnerÂ»Sandrini, reilsees Klusicsies. wres-

den, Brauer.

Nm nicht gleich zu Anfang die ComvooiftiÂ» in die kriti-

sche ScheeÂ« zu nehmeÂ», wolleÂ» wir vorlÃ¤ufig nur angebeÂ»,

waÂ« der Kunstwelt geboten wird. Der vorliegende SchÃ¤tz beÂ«

steht in Liedern mit ganz gewÃ¶hnlicher Begleitung. Heft ll

enthÃ¤lt drei Lieder in gesonderten Ausgaben: Einsamkeit, Â»ou

A. v. Stolterfoth (5 Ngr.); GÃ¶lteÂ« Gebote sind nicht schwer,

von Spitta (7z Ngr): Nachtlieo von Geld (7j Ngr.). Vom

zweiten Heft liegt nur daÂ« erste Lied vor: FrÃ¼hling, voÂ» KÃ¶rÂ»

ner (7j Ngr.). Ob unsere Worte eine Dankadresse Â«der ein

MiÃ�iraueuSvolum enthalten werden, mÃ¶gen die Â»och folgenden

GesÃ¤nge entscheideÂ».

Jvh. C. Frenke!, Op. I. Vre, Lieder tur eine So-

pranltimme mit Begl. Â«es ptte. Vrrsocn, tÃ¶raiur.

1Â« Ngr.

Diese Lieder kÃ¶nneÂ» nur als ein ganz gerivger CompÂ«

sitionSversuch gelteÂ», denÂ» sowohl die Auffassung der Terte

wie die Behandlung ist schÃ¼lerhaft. IÂ» der Folge wÃ¤re eÂ«

auch wÃ¼nschenswerth, wenn QÂ»iotenfortschreitÂ»Â»geÂ», wieS.S,

Tuet l und 2. iu der Singftimme mit der Begleitung nicht

mehr vorkÃ¤men.

k?Â» Einzelne Nummer, d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 3 Ngr. berechnet.

Druck von Sr. StÃ¼ckmann.
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In der â•žRheinischen Musikzeitung" wurde vor

Kurzem und nur sehr beilÃ¤ufig ein beachtcnswerther

Vorschlag in Bezug auf die â•žStimmigkeit im Man-

ncrgcsangschore bei seiner Verbindung mit dem In-

strumcntalorchestcr" gemacht, nÃ¤mlich: von der Vier-

stimmigkeit auf die Dreistimmigkeit zurÃ¼ckzugehen,

um so die anstrengenden und zugleich fÃ¼r eine schÃ¶ne

Wirkung ungÃ¼nstigen anhaltend hohen und tiefen

Tonlagen der AuÃ�cnstimmen einigermaaÃ�en vermeiden

zu kÃ¶nnen. Die folgenden Bemerkungen und Vor-

schlÃ¤ge Ã¼ber die â•žStimmigkeit im MÃ¤nnergesangschore

Ã¼berhaupt" dÃ¼rften wohl die Beachtung aller Vocal-

componistcn verdienen, da sie aus einer grÃ¼ndlichen

Beleuchtung der obigen Frage hervorgehen.

Das UnzulÃ¤ngliche und die Monotonie des sclbst-

stÃ¤ndigcn MÃ¤nncrgesangcs (wie auch des Gesanges

fÃ¼r FrauenÂ» oder Kinderstimmcn allein) ist bekanntlich

einmal in der eigcnthÃ¼mlich beschrÃ¤nkten Tonlage,

sodann aber auch in der hiermit verbundenen DÃ¼rftigÂ»

keit des Tonumfangs zu suchen. Wahre Musik in

reichster FÃ¼lle und unbeschrÃ¤nktester Freiheit ist von je-

her nur im Orchester, das heiÃ�t hier: in der Ver-

einigung aller Stimmen zu finden gewesen. Hier-

nach mag man ein Jnstrnmentalorchester und

ein Gesangstimmenorchester (gemischter Chor)

unterscheiden. Der Componist fÃ¼r â•žgemischten Chor"

kÃ¶nnte, um Abwechselung und ManÂ»!chsÂ»li,'gkeit im

Tonkolorit zu erreichen, in einer gruppenwciscn beÂ»

sonderen VervielfÃ¤ltigung und Vermischung der vier

Hauptstimmarten ganz das nÃ¤mliche Verfahren beobach-

ten, wie der Orchestcrconiponist, der den betrÃ¤chtlicheren

Tonumfang seines mÃ¤chtigen Instruments in drei Haupt-

lagen : eine hohe, eine mittle und eine tiefe, seine Ver-

einigung der verschiedenartigsten Klangwcrkzeuge nach

ihrer inneren und Ã¤uÃ�eren Verwandtschaft wieder thcilt

in: BogenÂ» nnd Blasinstrumente, die letzteren in:

Messing- und Holzinstrumcnte, die letzteren endlich wie-

der in: Rohr- und FlÃ¶tcninstrumcntc u. s. w. Der

Gcsangcemponist mag in der Gruppe der MÃ¤nner-

stimmen die tiefere Tonlage der hÃ¶heren gegenÃ¼berstel-

len, die wir in der Gruppe der Frauenstimmen erbli-

cken mÃ¼ssen; er mag sogar eine mittlere Tonlage her-

stellen durch Vereinigung von Tenor- und Altstimmen

u. s. w. Ist nun aber in der Vereinigung aller ge-

gebenen oder aus irgend welchem Grunde selbstgcwÃ¤hl-

tcn Tonmittcl eine â•žorchestrale" FÃ¼lle nicht vorhanÂ»

den, sondern bildet diese Vereinigung selber nur eine

mehr oder weniger beschrÃ¤nkte Gruppe eines ganzen

Orchesters, wie z.B. der MÃ¤nnerstimmcnchor, das

Bogcnquartett, das Blasinstrumentquintett, so ist mit

der unvermeidlichen BeschrÃ¤nkung der Tonlage und deS

Tonumfangs auch zugleich die MÃ¶glichkeit fÃ¼r Ab-
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wechsclung und Mannichfaltigkeit im Tonkolorit be-

schrÃ¤nkt. Der Mangel an Gelegenheit zu dieser Ab-

wechselung und Mannichfaltigkeit aber macht sich nur

um so fÃ¼hlbarer, weshalb denn nun auch auf andere

Mittel gedacht werden muÃ�, um eine Verschiedenheit

des Tonkolorits zu ermÃ¶glichen.

Das einzige naiurgemÃ¤Ã�c Mittel hierzu dÃ¼rfte

in der Anzahl der Stimmen, in der StimmigÂ«

keit, nÃ¤mlich in einer Abwechselung in der Anzahl

der Stimmen, in einer Mannichfaltigkeit der Stim-

migkeit zu finden sein. Es gicbt in rcr That nichts

Pedantischeres, als einer papierncn Strengstimmigkcit

zu Liebe die lebendige Wirkung des (MÃ¤nner-) Stim-

mcnchorcs zu schwÃ¤cheÂ» oder gar zu vernichten. â•fl Wie

entsteht denn das Tonbild im GcmÃ¼the des CompoÂ»

nisteÂ»? Immer dichtet er (wenn er Ã¼berhaupt dichtet,

mas man doch billiger Weise voraussetzen muÃ�) un-

bekÃ¼mmert um die Mittel, die sein Tonbild in die

Ohren kÃ¼nftiger ZuhÃ¶rer leiten sollen, und daher dich-

tet er stets fÃ¼r Orchester, d. h. in reichster FÃ¼lle und

unbegrenzter Freiheit des Tones; nur mit Schmerz

zwÃ¤ngt er aber die musikalisch reichen Bilder seiner

Phantasie in die kÃ¼mmerlichen Rahmen, die ihm Ã¤uÃ�ere

RÃ¼cksichten so hÃ¤usig anfnÃ¶thigcn.

Auf solche Weise entstehen allerdings nicht im-

mer â•žMuster ihrer Gattung", wie etwa dieHaydn'schcn

und Mozart'schen Quartett- und Clavicrwcrkc: auf

diese Weise aber sind die schÃ¶nsten unter deÂ» Sona-

ten und Trios Beethovcn's entstanden. Man hat nun

die Wahl: dort ein vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig dÃ¼rftiger Inhalt

bei vollendeter Form, hier dagegen der reichste Inhalt

bei etwas mangelhafterer Form; dort genaue Ucber-

Â«instimnmng der armseligen Mittel mit dem Inhalte,

hier die offenbarste UnzulÃ¤nglichkeit dieser Mittel fÃ¼r

die FÃ¼lle deÃ¶ Inhalts; dort gemÃ¼thlichc BeschrÃ¤nkt-

heit, die Alles heraussagt, was sie weiÃ� und die um

Worte nicht verlegen sein kann, weil sie nicht eben

viel sagt, hier ein Ã¼bervolles Herz, das da nur noch

andeuten muÃ�, wo ihm die Worte zum vollstÃ¤ndigen

Ausdrucke nothwcndig ausgehen; dort fÃ¼hlt man'genan

so viel als man hÃ¶rt, hier liest man zwischen den

Zeilen â•fl man fÃ¼hlt mehr als man hÃ¶rt. Die Mei-

nungen Ã¼ber diese GegensÃ¤tze mÃ¶gen verschieden sein,

ich aber mÃ¶chte nicht, daÃ� man etwa SÃ¤tze anfstellte,

wie: die gegebenen (von wem?) oder selbstgcwÃ¤hltcn

(aus innerem oder Ã¤uÃ�eren RÃ¼cksichten?) Mittel sollen

stets das Hauptaugenmerk des Tondichters sein, â•fl

oder: wer nur fÃ¼r Orchester musikalisch denken kann,

soll auch nur fÃ¼r Orchester schreiben u. s. w., denn

dann wÃ¼rden wir z. B. die drei letzten Claviertrios

Beethoven's nicht besitzen, das Privilegium der ComÂ»

Position fÃ¼r MÃ¤nncrgesang aber wÃ¼rde den HÃ¤nden

der armseligsten SchÃ¤chcr niemals zu entwinden sein.

Doch gcnu - hiervon: an eine Bestreitung meiner Auf-

stellungen denkt heut zu Tage wohl Niemand.

Erst wenn der Tondichter das musikalische Bild

in reichster FÃ¼lle innerlich empfangen hat, denkt er an

die Mittel, es auf die mÃ¶glichst vollkommenste Weise

in Ã¤uÃ�ere TÃ¶ne zu Ã¼bersetzen, oder aber er muÃ� sich

nothgedrungcn bescheiden, dasselbe auf der oft platten

Basis gegebener Mittel von unzureichender Art zu

verwirklichen. Bei diesem Verfahren hat sich bisher

der Componist fÃ¼r MÃ¤nncrgesang durch die fromme

RÃ¼cksicht auf die Heiligkeit des vierstimmigen Satzes

sehr zu seinem und dem allgemeinen Nachtheile be-

schrÃ¤nkt. Er hat den grÃ¶Ã�eren Tonreichthum sowohl,

alS auch Abwechselung und Mannichfaltigkeit des KoÂ»

lorits in einer ungebÃ¼hrlichen Ausdehnung der Gren-

zen der AuÃ�enstimmcn auf eine lÃ¤ngere Dauer gesucht,

und die Folgen davon sind die gerechten Klagen der

ersten TcnÃ¶re und zweiten BÃ¤sse, so wie das hiervon

stets unzertrennliche Ausbleiben der erwarteten Wir-

kung, die Uebcranstrcngung der SÃ¤nger wie der verÂ«

fehlte Effect gewesen. Nimmt der Componist die ge-

hÃ¶rige RÃ¼cksicht auf die Natur der Stimmen, so wird

er zwar deÂ» bisherigen Tonumfang des MÃ¤nnergc-

sangschorcs fÃ¼r einige FÃ¤lle noch mehr beschranken

mÃ¼ssen, an schÃ¶ner Wirkung aber offenbar gewinnen:

Abwechselung und Mannichfaltigkeit wird

er jedoch hauptsÃ¤chlich in der Stimmigkeit

zu c^lcichci, sÂ»chcÂ».

Der MÃ¤nnerstimmen giebt cÃ¶ drei: einen

Tenor, einen Bariton und einen BaÃ�. Die Ver-

einigung dieser drei Stimmen muÃ� die Grundlage deS

neuen MÃ¤nnergesangschorcs abgeben, ihre jezuwcilige

Theilunz aber in erste und zweite Stimmen einen

Wechsel der Stimmigkeit ermÃ¶glichen, der bis zur

Sechsstimmigkeit aufsteigen mag. Dadurch wird (in

seiner besonderÂ« und sehr beschrÃ¤nkten Weise) der MÃ¤n-

nergcsangschor zum Orchester, wie scincr Zcit das Cla-

vier zum Orchester crhobcn worden ist, â•fl zum Or-

chester, fÃ¼r das allein der Componist dichten

kann.

An einem Beispiele mache ich meinen Vorschlag

ganz klar. Wo man bisher schon glÃ¼cklich war, wenn

man stets eine Vierstimmigkcit der folgenden untadcl-

haften und ziemlich wirkungsvollen Art erreichen konnte.

da soll man allerdings nicht zu einer steten Dreistim-

migkcit mit unvermeidlichen harmonischen LÃ¼cken herÂ»

absteigen,
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sondern man soll in einer Abwechselung, fÃ¼r welche

die geeigneten Gesetze aufzufinden dem Nachdenkenden

nicht schwer fallen dÃ¼rfte, den bis zur Zweistimmigkeit

hcrabgedrÃ¼ckten dreistimmigen Satz nach Befinden bis

zur Sechsstimmigkeit zu steigern vollkommen in seiner

Gewalt haben, etwa auf folgende Weise:

7en.l.2.I.

II.

III.

>-

oÂ«, 1. 2. ....

t-â•flâ•flâ•fli-I-

f.

IV. V

VI. VII

-Â»â•flÂ»^-S

Hierbei sind nachstehende Gesetze befolgt:

Im kÃ¶rte werden niemals die tiefen Ton-

lagen der Stimmen auf die Dauer benutzt, daher

auch der BaÃ� unter l wirkungsvollÂ« ist, als der in

der vierstimmigeÂ» Behandlung, der BaÃ� t? aber als

einzelner Ton innerhalb der Ã¼berhaupt gestatte-

ten Grenzen sich rechtfertigt.

2) Im?isno werden dagegen alle Tonlagen

der Stimmen, also auch die tiefsten, in jeder Art und

Weise benutzt, daher bei und 2 ein einzelner

BaÃ�ton, der die im AllgemeineÂ» zu respectirendcn be-

kannten Grenzen des Stimmumfangs sogar Ã¼ber-

schreitet.

S) Hieraus crgicbt sich die (in Bezug auf Ton-

lage) gÃ¼nstigste FÃ¼hrung der Unterstimme,

welche im Verein mit der gegebenen Oberstimme

(Melodie) Ã¼ber das in jedem einzelnen Falle anzuwen-

dende MaaÃ� der Stimmigkcit natÃ¼rlich entscheiden muÃ�

und in Wahrheit denn auch alle Grade derselbeÂ« von

der Zwei- bis zur Sechsstimmigkeit gestattet.

4) Die Zweistimmigkeit erscheint inner-

halb der Dreistimmigkeit nur als einzelne

Ausnahme derselben, Â«eranlaÃ�t durch eine beson-

dere grundsÃ¤tzliche FÃ¼hrung der AuÃ�enstimmcn. (x)

5) Die Dreistimmigkeit ist ebenfalls Folge

eng an einander liegender AuÃ�enstimmen und der RÃ¼ck-

sicht auf mÃ¶glichste VollstÃ¤ndigkeit der Harmonie.

Die Art der Stimmen Verth eilung ergiebt sich von

selbst. (I IV VI).

6) Die Bierstimmigkeit ergiebt auch hier erst,

wo die FÃ¼hrung der AuÃ�enstimmen sie Ã¼berhaupt geÂ»

stattet, jene gewisse VollstÃ¤ndigkeit der Harmonie, die

mit Recht ein Hauptaugenmerk des Componisten ist.

Bei mittler Tonlage der AuÃ�enstimmen und im kÃ¶rte

sind diese ungetheilt zu lassen und nur der Bariton

zu theilen (U); bei hoher Oberstimme muÃ� natÃ¼rlich

der Tenor, bei tiefer Unterstimme der BaÃ� (V) gethcilt

werden.

7) Die FÃ¼nfstimmigkeit erscheint, wo sie

Ã¼berhaupt Raum findet, als wichtigster und hÃ¤ufigster

Grad der Viel stimmigkcit: sie gestattet stets die AusÂ»

fÃ¼llung derjenigen harmonischen LÃ¼cken, welche eine

melodisch beste FÃ¼hrung von vier Stimmen hier und dÂ«

doch noch lÃ¤Ã�t und bereichert den Satz durch VerdopÂ»

pclung nach der Seite der TonfÃ¼lle hin. Bei ho-

her ObÂ«, Â»>>K t,,f,r ttnt,rstimn>e muÃ� man natÃ¼rlich

deu Tenor und den BaÃ� theilen (lll VII); die Ã¼brigen

ThcilungsmÃ¶glichkeiten dÃ¼rften sich von selbst ergeben.

8) Die Sechsstimmigkeit, die Thcilung al-

ler Hauptstimmcn, ist stets einzelne Ausnahme

jener FÃ¼nfstimmigkeit, zu der ein conscquen-

tcs Anstreben der vollstÃ¤ndigsten harmonischen

VollstÃ¤ndigkeit bei vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igcr Lage der AuÃ�en-

stimmen von selber fÃ¼hrt. (/ t?).

9) Der Satz fÃ¼r den neucn MÃ¤nncrgcsangschor

schwankt also zwischen dcrDrei - und FÃ¼nfstimÂ»

migkeit, zu denen fÃ¼r cinzelnc Accordc oder AccordÂ«

folgen (x 2 t?) Â»och die Zwei- und Sechsstimmigkeit

kÃ¶mmt.

NatÃ¼rlich ist nicht anzurathcu, vorhandene Ge-

sÃ¤nge, die offenbar vierstimmig â•žgedacht" sind,

auf die angegebene Weise stimmig uinzuarbcitcu, wohl

aber muÃ� man die ComponistcÂ» auffordern, nicht mehr

vier- oder Ã¼berhaupt â•žstrengstimmig", d. i. beschrÃ¤nkt,

sondern â��orchcstcrmÃ¤Ã�ig", d.h. unbeschrÃ¤nkt, Haimo-

â•žisch, voll- oder frcistimmig zu denken. Wir haben

im Chore ja nicht vier vervielfÃ¤ltigte Individuen,

sondern ein einziges Jndividium vor uns, das aller-

dings aber die reichste Â»Â»d lebendigste Mannichfaltig-

kcit in sich birgt und daher nicht auf eine bestimmte

Anzahl Stimmen beschrÃ¤nkt werden darf, sondern dem
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von der vollstÃ¤ndigstkÂ» Ueiereinstimmung des Ullisono

bis zur ausgedehntesteÂ» Entwickelung seiner Mannich-

faltigkeit im vielstimmigsten Satze alle Grade der

musikalischen MÃ¶glichkeiten offen stehen mÃ¼ssen. Den

Gegensatz hierzu bildet wie das Ensemble fÃ¼r SoloÂ»

stimmen so auch das Trio, Quartett und Quintett

fÃ¼r Soloinstrumente. Sobald das Auge vier Jndi:

viduen auf vier BogenÂ» oder Blasinstrumenten spie-

len sieht, verlangt das Ohr auch vier selbststÃ¤ndige

Stimmen zu hÃ¶reÂ»; sobald vier SolosÃ¤'nger aus der

Chormasse hervortreten, erwartet man keinen drei- oder

gar fÃ¼nfstimmigen Gcfang. FÃ¼r wie viel Stimmen

der Componist die Soli im MÃ¶nncrg e sang e se-

tzen will, das muÃ� ganz seinem Ermessen und seiner

musikalischen wie Ã¤sthetischen Einsicht Ã¼berlassen blei-

ben: er wÃ¼rde aber sich selbst beschrÃ¤nken, wollte er

auch hier, ein fÃ¼r alle Mal die Vicrstimmigkcit fest-

halten. Im Chore jedoch benutze der Componist doch

ja gerade nur so viel oder so wenig Mittel d. h. Stim-

men, als in jedem einzelnen Falle zur Herstellung der

besten â•žmusikalischen" Einheit nothwcndig sind. Wie

ihm durch das ZurÃ¼ckgehen auf die denkbarste Wenig-

stimmigkeit die stellenweise Vcrzichtleistung auf harmo-

nische VollstÃ¤ndigkeit und Harmonie Ã¼berhaupt nicht

verwehrt ist, so darf ihm auf der andern Seite die

reichste FÃ¼lle der Harmonie durch mannichfachste Ver-

vielfÃ¤ltigung der Stimmen nie verwehrt sein.

Alles Ã¼ber den MÂ»Â«n,,fli>Â«n,,nchÂ«> bisher GeÂ»

sagte findet nun seine Anwendung natÃ¼rlich auch auf

den Chor fÃ¼r Frauenstimmen: es findet sie so-

gar in erhÃ¶htem Grade, denn da die Monotonie einer

hohen Stimmlage grÃ¶Ã�er ist, als die einer tieferen, so

bedarf der Francnstimmchor der stimmigen AbwechÂ»

sclung und Mannichsaltigkeit zu allererst. Seine Grund-

lage aber ist der Drciverein des Sopran, Mezzo-

sopran und Alt.

Die Vereinigung des Frauen- und MÃ¤nnerstim-

mcnchorcs zum gemischten Chore wird nun in

gleicher Weise von der Vier- und stellenweiseÂ» Drei-

stimmigkeit bis zur Sechs- und Mehrstimmigkeit auf-

steigen kÃ¶nneÂ», wobei die neue Einthcilung in Sopran,

Mezzosopran, Alt, Tenor, Bariton und BaÃ� mit der

bisherigen Eintheilung der Stimmen in vier Hauptar-

ten angemessen verschmolzen werden mÃ¼Ã�te. Ein Bei-

spiel wird dies am Deutlichsten zeigen.

stimmen.

5

Â«limmeo.

^ , , ,

?^tvÂ»t ^ 5â•fl^Â» Â«Â« Â»

u. s. w.

Offenbar ist die Tonwirkung dieses Satzes eine

gÃ¼nstigere, alÃ¶ die seiner streng vierstimmigen Behand-

lung, wie man sie sich ohne MÃ¼he wird denken kÃ¶nÂ»

ncn. Folgende Erscheinungen sind bemcrkcnswerth:

Sechsstimmigkeit im ?Â«rte (a und 6) wie iin ?isnÂ»

(e); Wcnigstimmigkeitnach Mehrstimmigkeit beim plÃ¶tz-

lichen Eintritt eines ?iano nach einem kÃ¶rte (b); all-

mÃ¤liger Ucbcrgang ans der Vier- durch die FÃ¼nf-

in die Sechsstimmigkeit bei gleichzeitigem Ucbergange

aus dem I'isno durch ein OeÂ»cen6o in ein k'orte

(b c cl); Abnahme in der Stimmigkeit bei ^> (x),

Zuwachs in derselben bei <I (^). Die Vierstimmig-

keit bei K wÃ¼rde natÃ¼rlich ein Zusammenfallen des

Mezzosoprans mit dem Soprane und des Bariton?

mit dem Basse erheischen, also ein stellcnwciscs ZurÃ¼ckÂ»

gehen auf die jetzt allein gebrÃ¤uchliche StimmeÂ»Â«!Â»:

Â«Heilung.

Gar Manches voÂ» dem hier in theoretischer Voll-

stÃ¤nd!g^ll EotivlckiltcÂ» ist schon lÂ» Pru^iS zÂ»r

Anwendung gebracht worden, seltsamer Weise bisher

aber gerade nur da, wo eine besondere Wirkung

nicht recht zun, Vorschein kommeÂ» konnte, nÃ¤mlich in

ChÃ¶ren mit Instrumentalbegleitung z. B. in Opern.

In der reinen Vocalmnsik hat man im Allgemeinen

dagegen sich stets viel zu sehr an die acht papierene

Strengstimmigkcit gehalten und oft lieber harmonische

LÃ¼cken gelassen, als das Auge des Lesers durch

eine jczuwcilige Mehrstimmigkeit zu â•žbeleidigen" ge-

wagt. DaÃ� auf die oben bercgtc Art nun aber auch

der Chor mit Orchester prineipicll behandelt wer-

den kann, ist selbstverstÃ¤ndlich.

Ich fÃ¼ge noch einige allgemeine Bemerkun-

gen bei:

Man mag noch so â•žkÃ¼nstliche" Notencombina-

tioncn erdenkeÂ», deÂ» unerschÃ¶pflichsten aller Componistcn,

Bach, wird man nicht leicht darin Ã¼bertreffen; was

an absolut â•žschÃ¶nen" Tonfolgen der christlichen Mu-

sik, welche â•žHarmonie" ist, entnommen werden mag,

das haben die rcingestimmtestcn aller musikalischen See-

len, Havdn und Mozart, zur Anwendung gebracht.

Nur ein Element ist noch auszubeuten, das des To-

nes selbst. Eben so charakteristisch als die Vernach-

lÃ¤ssigung oder Jgnorirung des Klangelementcs in der

acht christlichen Musik ist (man denke an die hÃ¤ufig

papierene Musik Bach's), ist nicht minder der Umstand,
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daÃ� dieses erste und wichtigste Element jeder Mnsik

erst da zu besonderer Geltung zu gelangen anfÃ¤ngt,

wo die christliche der freien menschlichen Anschauung

weicht. Beethoven, der Sohn der Revolution,

ist es, der im Orchester den Rcichthum dcS Tones

erschlossen hat. Seit dieser Zeit nimmt die Musik in

allen ihren einzelnen Gebieten mit Recht eine Rich-

tung, die man die â•žorchestrale" nennen mÃ¶chte und

welche sich in dein Streben des ComponistcÂ» Â»ach sinn-

licher SchÃ¶nheit der bloÃ�en Tonwirkung und charak-

teristischer Verschiedenheit des Kolorits kund gicbt. Es

ist dies die Wiedereinsetzung der Sinne in ihr UrsprungÂ»

liches Recht, das Christcnthum, welches wieder Mcn-

schenthum wird, das Dogma, das vor der Freiheit,

der AutoritÃ¤tsglaube, der vor der vernÃ¼nftigen Ein-

sicht schwindet :e. :c. :c. Das dÃ¼rfte nun freilich einiger-

maÃ�en hochtÃ¶nend klingen neben â��praktischen Finger-

zeigen Ã¼ber die Stimmigkcit im MÃ¤nncrgesangschorc",

aber es ist doch vollkommen wahr, und gleich wie das

unscheinbare Clavicr, fÃ¼r das Mozart und Haydn

schrieben, sich in ein Orchester verwandelt hat, so strebt

auch der Vocalchor aus den beengenden Banden einer

strengen Stimmigkeit in die unbeschrÃ¤nkte Freiheit der

wahren lebendigen Musik.

Aus ZÃ¼rich.

Den LÃ¶sten Juli ISSi.

Covcert Â«Â«Â» Marie Wieck. Pianofortemusik und PianoforteÂ»

spieler lu ZÃ¼rich.

Der Sommer ist Ã¼berall, namentlich aber bei

uns, der Kunst nicht hold, denn verschlossen ist Tha-

liens Tempel wie der â•žKasinosaal", wo sich die Vir-

tuosen hÃ¶ren zu lassen pflegen. Die herrlichen Um-

gebungen ZÃ¼rich's locken einen Thcil der gebildeten

Welt auf die nahen, so reizend am See gelegenen Land-

gÃ¼ter, wÃ¤hrend sich ein anderer in die BÃ¤der, auf den

Rigi oder gar nach Italien, Paris und London be-

gieÃ�t. Trotz dem hatte sich zu dem gestern angekÃ¼n-

digten Conccrte eine vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig zahlreiche ZuhÃ¶-

rerschaft eingefunden, denn der Name â•žWieck" ist zu

wohlklingend, als daÃ� man sich nicht einmal einer TcmÂ»

peratur Ã¤hnlich der eines russischen Dampfbades aus-

setzen sollte. Frl. Marie Wieck erntete den lebhafteÂ»

stcn, allgemeinen Beifall und zwar mit vollem Rechte.

Sic vcrrÃ¤th durchaus die Verwandtschaft mit Clara

Schumann und vie treffliche Schule ihres wackeren

Vaters, dessen unermÃ¼dlich rege, nicht alternde Kraft

den echten KÃ¼nstler beurkundet. Die Technik ihres

Spieles ist eine vollendete, ihr Anschlag fÃ¶rdert einen

schÃ¶nen, vollen Ton zu Tage, dessen StÃ¤rke oft zu einer

HÃ¶he ansteigt, welche man bei einem zarten MÃ¤dchen

so jugendlichen Alters nicht erwartet. Die beweglicheÂ»

Figuren erfolgen mit groÃ�er Sicherheit und Reinheit,

nur wÃ¤re bei ihrer AusfÃ¼hrung zu wÃ¼nscheÂ», daÃ� die

junge KÃ¼nstlerin stctÃ¶ jene rnhigc, anmuthige KÃ¶rper-

haltung beibehielt, welche von dein classischcn Spiele

wie der weiblichen Grazie unzertrennlich ist. Letztere

ist, irren wir nicht, ihrer berÃ¼hmten Schwester eigen.

Das Ã¶ftere Neigen deS Kopfes und die Biegung des

KÃ¶rpers nach den Ã¤uÃ�ersten Tasten hin scheint aber

bei Frl. Marie kcineswegcs beabsichtigt und nicht

jenes kokette EffccthaschcÂ» eitler KÃ¼nstler, sondern viel-

mehr nur Folge Ã¼bersprudelnden MuthcS und frischen

jugendlichen Lebens zu sein. Die Cantilene vcrmochÂ»

tcÂ» wir bei der Unvollkommenhcit des FlÃ¼gels, dessen

sich Frl. Wieck bedienen muÃ�te, nicht ganz zu bcur-

thcilen, da dessen Ton von der zweigestrichenen Octave

an aufwÃ¤rts spitz war, wÃ¤hrend der BaÃ� an groÃ�er

Trockenheit und SchwÃ¤che litt. Indessen war dieselbe,

namentlich im Chopin'schcn Trauermarsche, ansprechend

und wÃ¤re gewiÃ� noch klangrcichcr und inniger geweÂ»

scn, wenn es das Instrument hergegeben hÃ¤tte. Das

Piano und Pianissimo in letzterer Composition war

trefflich nÃ¼ancirt. Ganz gelungen war ferner der zweite

und dritte Satz ans der bekannten F-Moll Sonate

Bccthoven's, deÂ«eâ•ž uÂ»Â«beÂ«,viâ•ždlich scheinende Schwie-

rigkeiten von der KÃ¼nstlerin mit einer anmuthigcn Leich-

tigkeit Ã¼berwunden wurden. Chopin'sche Walzer spielte

sie in einem Ã¼beraus raschen Tempo, die Trillerctude

von Schulhoff und die â•žSchaumperlcn" von Kullak

ebenso sauber als lebendig. Dem â•žFrÃ¼hlingslied" von

Mendelssohn hÃ¤tten wir dagegen eine etwas gemessenere

Bewegung, Ã¼berhaupt hier und da mehr ZurÃ¼ckhalten

in derselben gewÃ¼nscht, die verunglÃ¼ckte Composition

Schulhoff's dagegen die â•žIdylle" lieber gar nicht auf

dem Programm gesehen. Am SchlÃ¼sse des Concerts

ward Frl. Wieck lebhaft gerufen und spielte noch zum

Dank Chopin's Walzer aus Dcs-Dur. â•fl Wir kÃ¶n-

nen der jungen KÃ¼nstlerin, welche ebenso vom Rufe

ihrer AngehÃ¶rigen als von einem liebenswÃ¼rdigen, ju-

gendlich-frischen AcuÃ�crcn unterstÃ¼tzt wird, zn ihrer wei-

teren Kunstreise nur von Herzen GlÃ¼ck wÃ¼nschen und

bezweifeln nicht, daÃ� sie sich durch ihr gestriges AufÂ«

treten in dem, was Kunst und Wissenschaft anlangt,

tonangebenden ZÃ¼rich der Schweiz auf das Vortheil-

hafteste empfohlen hat, wohin sie zur eigentlichen Sai-

son zurÃ¼ckzukehren gedenkt.

Die hiesige Pianofortemusik ist ziemlich entwickelt

und das Pianofortespiel nicht nur in der Stadt, sonÂ»

dern auch auf dem Lande in weite Kreise hin verblei-
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ttt. Es gicbt eine Menge Lehrer und Lehrerinnen

hier wie in den kleineren Orten unseres Cantons, ja

am See ist fast kein Dorf zu finden, das nicht einen

Musiklchrer enthielte. Und doch ist die Anzahl der

Unterrichtsuchendcn immer noch im AnwachseÂ», so daÃ�

die vorhandenen LehrkrÃ¤fte kaum ausreichen. Auch fehlt

es unter Musikern, wie LaieÂ», nicht an tÃ¼chtigen Spie-

lern, unter denen in ZÃ¼rich selbst Alexander MÃ¼ller,

Baumgartner und Franz Abt, die Damen Frl. HÃ¼ncr-

tvcdcl und Eschmann, und in Wintcrthnr der letzteren

Bruder (auch schon als Componist bekannt) und Or-

ganist Kirchner, SchÃ¼ler des Leipziger Conscrvatoriums

hervorragen. Ihre sonstige praktische BeschÃ¤ftigung

hÃ¤lt indessen diese KrÃ¤fte sÃ¤mmtlich mehr oder weniger

gebunden, so daÃ� keiner von ihnen als eigentlicher VirÂ»

tuos zu ncnncÂ» wÃ¤re. Indessen lassen sie sich von Zeit

zu Zeit einmal Ã¶ffentlich hÃ¶ren und namentlich erfreuen

sich MÃ¼ller, Baumgartner und Kirchner eines groÃ�en

Kreises von Freunden und Bewunderern. Letzterer,

einen Ã¼bermÃ¤Ã�igen Hang zur Neu-Romantik abgerech-

net, ist unbczivcifclt, was Auffassung und Phantasie

anlangt, der geistreichste, wÃ¤hrend Baumgartner bei

vollendeter Technik stark im PrÃ¤ludircn und Jmprovi-

sircn, MÃ¼ller dagegen â•fl der Ã¤lteste hiesige Pianist

und Lehrer Baumgartncr's â•fl zwar vielseitig musika-

lisch gebildet und sicher und gewandt in der hÃ¶heren

Technik dcÃ¶ Spieles ist, dagegen aber der WÃ¤rme und

Innigkeit, wie der feineren Schattirung im Ausdruck

entbehrt, ein andrer Charles Mayer. Abt kommt vor

Gcsangs-DircctionsgcschÃ¤ftcn und vor fleiÃ�igem Com-

ponircn nicht recht zum eigentlichen Clavicrspicl und

ist zu bescheiden, um Ã¼berall glÃ¤nzen zu wollen. â•fl

Gespielt wird von der Mehrzahl der Dilettanten der

bunte Kling'Klang aus allerlei modernen Opern Â»ach

Anleitung der HH. Beyer u. Eons. Bon dein mehr

wÃ¤hlerischen Thcilc derselben wird Chopin, Thalbcrg,

Hensclt, Liszt, Charles Mayer angebaut, von der Leip-

ziger Schule fast nur Mendelssohn, obschon man hier

und da, wiewohl vergeblich, Robert Schumann Eingang

zu verschaffen versucht, denn fast Ã¼berall hat man ihn als

ungenieÃ�bar und unbclchrcnd wieder bei Seite gelegt.

Was die Classikcr anlangt, so geht man leider nicht

weiter, als bis Beethoven zurÃ¼ck, an welcher Einsei-

tigkeit sonst tÃ¼chtige Leute Schuld sind, die von We-

ber, Ficld, Clement!, Mozart nichts wissen wollen und

ebenso, nur die Pariser und Wiener Schule anerken-

nend, selbst Mendelssohn, den RÃ¼cken kehren.

Aus Coburg.

â•žPetrus", dramatischeÂ« Oratorium in drei Abtheilungen Â»oÂ»

vr. Carl Ulmer, in Musik gesetzt Â»oÂ» A. SpÃ¤th.

DaS vorliegende Werk, welches am 14tcn Mai

d. I. zu Coburg in der heil. Kreuz-Kirche zum ersten

Male zur AuffÃ¼hrung kam, gehÃ¶rt seinem Stoff und

seiner Behandlung nach, jedenfalls zu den hcrvorraÂ«

gcndcn seiner Gattung. Wie viele Gegner die Â»euere

Richtung, dem geistlichen Oratorium eine dramatische

Form zu geben, unter den Verehrern der Ã¤lteren Kir-

chenmusik auch immer zÃ¤hlen mag, so hat dies doch

die grÃ¶Ã�ten Componistcn des jetzigen Jahrhunderts nicht

abgehalten, sich zu ihren Oratorien Texte schreiben zu

lassen, welche sich mehr und mehr den, Drama nÃ¤her-

ten. Ein Blick auf die dermaligen Compositionen der

letzten dreiÃ�ig Jahre bestÃ¤tigt dies. Die neuere Mu-

sikrichtung, welche in allen Zweigen ihrer KunstschÃ¶-

pfungcn aus dem Reiche des Idealen und Unnennba-

ren mehr und nichr zu den. Bestimmten und Schil-

derndeÂ» hinÃ¼bcrschwcift, wie dies, auÃ�er der OpcrnmuÂ»

sik, in Symphonien, Cantatcn, Liedern und selbst TÃ¤n-

zen sich deutlich genug ausprÃ¤gt, hat auch im Ora-

torium diese Richtung eingeschlagen. Wir wollen hier

nicht untersuchen, ob dieselbe ein Fortschritt ist oder

nicht, genug sie ist vorhanden sie wird von dem bei

weitem grÃ¶Ã�ten Thcilc der ZuhÃ¶rer gebilligt, ja gut

geheiÃ�en und trefflich gefunden, und trÃ¤gt jedenfalls

(wenn auch in anderer Weise alÃ¶ sonst) dazu bei, den

leider sehr gesunkenen Sinn fÃ¼r religiÃ¶se Musik Ã¼ber-

haupt wieder zu wecken und zu beleben. â•fl

Von, in dieser BezicKung, wahrhaft crhcbcndcr

Wirkung ist das Oratorium â•žPctruÃ¶" vor> A. SpÃ¤th.

â�� Den Text zunÃ¤chst prÃ¼fend finden wir, daÃ� der

Verfasser, der Ncctor Hr. Dr. Carl Ulmcr zu Hersbruck

bei NÃ¼rnberg, die thcils in der heiligen Schrift, thcilS

durch die Legende uns Ã¼berlieferte Geschichte dcÃ¶ Pe-

trus mit vielenÂ» Geschick behandelt, und durch VenuÂ«

tzung mehrerer Stellen aus den beiden BÃ¼cherÂ» Pctrr

und der Apokalypse dem Componistcn in lyrischen

Ruhcpunkten reiche Gelegenheit zu wirkungsvolleÂ» und

melodischen Chor, und Solo-SÃ¤tzen geboten hat. Die

Sprache ist einc edle und zeichnet sich nicht Â»ur durch

flieÃ�ende Verse, sondern auch durch zweckmÃ¤Ã�ige Ab-

wechselung der Vcrsartcn und Rhythmen besonders aus.

Die Composition des Hrn. SpÃ¤th (Conccrtmei-

stcr und Hoforganist zu Coburg) anlangend schlieÃ�t

sich dieselbe seinem vor einigen Jahren erschienen Ora-

torium â•žLazarus" wÃ¼rdig an; Â»ur mÃ¶chteÂ» wir dem

â•žPetrus" vor jenem insofern den Vorzug zuerkennen,

als dieses Oratorium eine grÃ¶Ã�ere Reife in der AufÂ«
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fassnng, und eine daraus folgende grÃ¶Ã�ere Klarheit

und Tiefe in der Behandlung beurkundet. Es ist mehr

ein schÃ¶nes, wohlgebautes in sich zusammenhÃ¤ngend

bestehendes Ganze. Schon die Introduktion (F-Moll)

lÃ¤Ã�t im Largo, so wie in dem sich anschlieÃ�enden fu-

girten Satze den Grundgedanken hindurch klingen, wel-

cher das Werk durchwebt und in dem prachtvollen

SchlnÃ�-Chor: â��Und trotzte selbst der HÃ¶lle Macht,

das groÃ�e Werk (die WcltbcglÃ¼ckung durch Christus)

es wird vollbracht" wahrhaft verherrlicht erscheint. Eine

eigentliche Analyse des Oratoriums wÃ¼rde uns eines

Thcils zu weit fÃ¼hren, andern Thcils aber fÃ¼r den Le-

ser ohne grÃ¶Ã�ere Notenbcispiclc oder ohne die Einsicht

in die Partitur selbst zwecklos bleiben.

Im Allgemeinen zeichnet sich das Werk durch

viele ebenso melodiÃ¶se, als reich modnlirtc von einer

vorzÃ¼glichen Instrumentation getragene Satze aus.

Von diesen heben wir in der ersten Abtheilung beÂ«

sonders hervor: den ersten Chor (F-Dur Z Tact) â•žWie

die Schwalbe schwingt die FlÃ¼gel zc." das Quartett

Nr. 4 (B-Dur) und die sich daran schlieÃ�ende Arie des

Petrus â•žIhr habt eiÂ» fest prophetisch Wort" ze. Die

Aricttc des liebenden Junius: (H-Dur j Tact) â•žAch

womit soll ich beginnen" :c. und das daranf folgende

Ensemble, das glÃ¼cklich fromme Familienleben des PeÂ»

trus schildernd. Mit Nr. 5 trifft die Nachricht von

dem Brande Roms ein, man eilt zu HÃ¼lfe und der

groÃ�e Chor â��Weh' heftiger lodern die FlammeÂ»

Herr rette das zitternde Rom!" in welchem die ganze

Macht und Pracht der OrchestcrkrÃ¤fte entfaltet erschei-

nen, beschlieÃ�t die erste Abthcilung.

Die zweite Abtheilung erÃ¶ffnet ein Klagcgesang

Ã¼ber den TrÃ¼mmern Rom's (Es-Moll Z Tact), an

welchen sich ein Ensemble, die Sorge des Petrus und

der Seinen fÃ¼r die UnglÃ¼cklichen und Waisen schildernd,

eine Arie, und der herrliche Gesammtchor: â•žWanke

nicht" zc. anschlieÃ�t. â�� Ohnstrcitig eine der schÃ¶nsten

Nummern des ganzen Werkes. Die Nachricht von

dem Tode des Paulus â•fl die Ergreifung des Petrus

und seiner Tochter durch Ncro's Hauptmann â•fl Mar-

tinianus â•fl die Abschiedsseenc, die Gottcrgcbcnhcit des

Petrus, seine TrostsprÃ¼chc und der fromme Chor: â•žOb-

schon ich wandle" :c. bilden das Finale dieser zweiten

Abthcilung.

In der dritten ist Pctronella's Flucht aus dem

Kerker, ihre Sorge um den Vater nnd darauf Ncro's

Auftritt versinnlicht. Das hier einfallende Marschtempo

in (0jj) mit Chor ist eben so originell als charakteri-

stisch und von trefflicher Wirkung. Ein wahrer ReichÂ»

thnm musikalischer SchÃ¶nheiten ist nun in der Sccnc

zwischen Ncro und dem zum Tode verurtheilten Pe-

trus entwickelt, welcher der Abschied des Letzteren von

seiner Tochter, sein Segen nnd die freudige Bekehrung

des Martinianus und anderer RÃ¶mer zum Christen-

thum sich anschlieÃ�t. Letztere Sccne, obwohl der LeÂ»

gcnde treu, zieht die Katastrophe der dritteÂ» Abthei-

lung etwas sehr in die LÃ¤nge. Vielleicht wÃ¤re es ge-

rathcner gewesen Â»ach Petri'S Segen und Abgang,

sogleich zu dem schÃ¶nen Terzett â•žSelig, Selig :c." und

dem schon Eingangs erwÃ¤hnten herrlichen SchluÃ�chor

Ã¼berzugeheÂ». Es bedarf dazu keiner Neu bekehrten

â•fl man kann denselben als Ausspruch der christlichen

Gemeinde RomS Ã¼berhaupt betrachten.

Die hiesige AuffÃ¼hrung, welche zum Besten einer

milden Stiftung nnter Mitwirkung der Herzoglichen

Kapelle, des Gesang-Personales der Hofopcr, mehrer

hiesiger Gesang-Vereine und vieler Musikfreunde statt-

fand, war im Ganzen eine sehr gelungene zu nennen

und dÃ¼rfte baldigst eine viel gewÃ¼nschte Wiederholung

erfahren.

Es lÃ¤Ã�t sich Ã¼brigens dies Oratorium auch mit

schwÃ¤cheren KrÃ¤fteÂ» ausfÃ¼hren, da es im Grunde nnr

drei grÃ¶Ã�ere Solo-Partien BaÃ�, (Petrus) Tcnor (Ju-

nius) Sopran (Pctronclla) und ouÃ�cr fÃ¼nf kleineren,

die leicht zu besetzen sind nnr einen mÃ¤Ã�igen Chor in

Anspruch nimmt. Aus diesem Grnnde sei es allen

Musik- und Gcsang'Vcreincn um so mehr empfohlen,

als nicht nur die Partitur, sondern auch ein Clavier?

Auszug durch dcu CompoÂ»isteÂ» billigst bezogen werden

kÃ¶nnen. Der Tcrt ist in, Druck (NÃ¼rnberg bei I.

A. Stein, U. Ittbl. Preis 6 Kreuzer) erschienen.

Kleine Zeitung.

Eingesandt. S. 2l4, Nr. 2Â« der Neuen Zeilschrift fÃ¼r

Musik, Band S4 wird eine kurze Nachricht vom Harmonichord

deÂ« Hr. Friedrich Kaufmann gegeben und gesagt, daÃ� der Ton

durch Reibung gewÃ¶hnlicher Pianofort-DrahtsaiteÂ» au einem

mit Hirschleder Ã¼berzogeneÂ» und mit Colophonium bestrichenen

Cyliuder hervorgerufen werde und daÃ� die schwingenden Sai-

teÂ» einen Schwingungsknoten zeigten, der nicht im Mittel der

SaitenlÃ¤nge sich befinde, fondcrn bei H der untern oder ^ der

obern SaitenlÃ¼nge, eine Erscheinung, welche ren diÂ« jetzt festÂ»

gehaltenen Gesehen der Saitrnschmingungen zuwider sei. â•fl

Verf. dieser Zeilen sah im Anfange dieses Jahrhunderts iÂ»

dem von dem Franzosen Merlin zusammen gebrachten Museum

in London ein Ã¤hnliches Instrument, bei welchen ein etwa Z

Zoll breites ebenfalls inÂ» Coloxhonium bestrichenes HansÂ»

band quer Ã¼ber die SaiteÂ» hinlief und sie in Schwingung
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brachte, wenn sie durch einen HcbelÂ«arm mit dem Bande iÂ«

BerÃ¼hrung gebracht wurden. Der hervorgebrachte Ton war

mit einem unangenehmen GerÃ¤usche verbunden, daÂ« Instrument

Ã¼berhaupt nicht in Ordnung und stand bloÂ« alÂ« ein Euriosnm

da u. s. w. UebrigenÂ« waren die Saiten horizontal ausgezo-

gen und konnten mittelÂ« kleiner eiserner HebelSarme mehr oder

weniger stark mit dem ei-em Ende gegen daÂ« Zangentcnband

gedrÃ¼ckt werden. â•fl Bei oben erwÃ¤hntem Harmonichord schei-

nen die Saiten lothrecht aufgezogen zu sein und dann dÃ¼rfte

sich die ungleiche Entfernung deÂ« SchwingungSkvotenÂ« von

den aufgehangenen Enden wohl daranÂ« zu erklÃ¤ren, daÃ� einer-

seitÂ« die Saite durch ihr Gewicht oben stÃ¤rker Â«IS unten ge-

spannt ist und deshalb der Schwinguniknoten herabgehen kann

und daÃ� Â«ndererseilÂ« die LÃ¤nge des schwingendeÂ» TheileS der

Saite nur von der RcibungSstelle an, bis zu dem siren Auf-

hÃ¤ngepunktc hingenommen werden darf, worauÃ¶ wenn man die

volle SaitenlÃ¤nge annimmt und die Reibung einige Zolle vom

unteren Ende an aufwÃ¤rtÂ« stattfinden lÃ¤Ã�t, dann leicht die

beobachtete ungleiche Entfernung deÂ« SchwingungSknotcÂ»Â« von

den beiden Saiten-Enden heranÂ« kommen kann. UebrigenÂ« ist

diese Sache interessant und verdiente nÃ¤her erÃ¶rtert zu werden,

waÂ« allerdingÂ« nur ein guter Akustiker vermag, welchem der

Â»Ã¶thige Apparat zu Gebote steht.

Coburg. DaÂ« Gesangfest auf der Beste zu Co-

burg. Am vergangenen 27teÂ» Juli, Nachmittag, hat auf der

hiesigen Beste daÂ« erste Gcsavgfest statt gefunden. Sine zweck-

mÃ¤Ã�ig gebaule, und geschmackvoll deeorirte TribÃ¼ne war in dem

gerÃ¤umigen geschossenen Hvfrauiil aufgestellt. Die Liederta-

feln der Umgegend lieferten ihr Â«viMgrul. T?aÂ« Gesammtper-

sonal mag auÂ« 16Â« bis ISÂ« Personen bestanden haben; der

Raum konnte aber bequem 30Â« SÃ¤nger aufnehmen. Zur Pro-

duktion wurde JuliuÂ« Otto'Â« â•žEoldatenleben" bestimmt. Der

Comxonisi, bekannt und beliebt bei den LiedertÃ¤flern durch seine

â•žBurschen und Geselleinahrtcn", leitete nur die ersteÂ» Num-

mern, die Uebrigen der hiesige Kantor Knauer. In der er-

wÃ¤hnteÂ» Compositien beÂ»rkundete Hr. Mufikdir. OttÂ« von Neuen,

sein fchÃ¶neÂ« Talent fÃ¼r den MÃ¤nnergcsang, denÂ» sie enthÃ¤lt

Viel GelungeneÂ«; mehr Â«,1Â« wie seine Ã¼brigen Werke.

Wegen der groÃ�eÂ» LÃ¤nge dieseÂ« TonflÃ¼ckeÂ« hat man eÂ« in zwei

Abteilungen getrennt. Die AusfÃ¼hrung rer ersteÂ» Abthei-

lung befriedigte mehr, als die der zweiten. Die mÃ¼de gewor-

denen ersten Tenoristen fanden sich in der zweiten Abtheiluog

weniger zahlreich ein, und haben vorgezogen zuzuhÃ¶ren. Ge-

gen den SchluÃ� hat der Ccmponist Luther'Â« Choral: â��Eine

feste Burg ic." mit Begleitung von Blasinstrumenten, benutzt.

Diese Idee mnÃ�te hier um so mehr Anklang finden, da bekannt-

lich der groÃ�e Reformator dieseÂ« herrliche Lied in dem nahe-

stehendeÂ» GebÃ¤ude dichtete, und comxonirte. DeÂ» Sachkennern

muÃ�te indeÃ� die Harmonisirung dieseÂ« Liedes miÃ�falleÂ». DaÂ«

Ganze schloÃ� mit deÂ» patriotischeÂ» ,,Gut Heil auf Deutsch-

land"; darauf folgte Â«Â»mittelbar Â«IÂ» krÃ¤ftiger RegevguÃ�, der

SÃ¤uger uÂ»d Publikum ln die nahe gelegeneÂ» BehÃ¤lter drÃ¤vgteÂ»

Nachdem der Himmel sich gÃ¼nstiger zeigte, zog die SÃ¤nger-

schaar mit klingendem Spiele Â»oÂ» der Beste herunter iÂ» die

Stadt, veieiÂ»igte sich in einem schÃ¶neÂ» Locale, Â»Â»d trennte sich

erst gegen deÂ» MorgeÂ». â�� SchlieÃ�lich muÃ� noch daÂ« Beneh-

meÂ» deÂ« HrÂ». OttÂ« gegen feine hiesigeÂ» CollegeÂ» getadelt wer-

deÂ». Es war nichtÂ« weniger alÂ« entgegenkommend und freund-

lich. Dadurch hat er sich sehr geschadet. S.

TageÃ¶geschimte.

Reisen, Concerte, Engagements ic. Mad. de la

Grauge hat ihr Gastspiel in Hamburg beendet, wird dann

in Breslau auftreten, und spÃ¤ter wieder mit Roger zusammen

in Hamburg.

Irl, La Grus in Dresden ist aÂ» der groÃ�en Oper zu

Paris engagirt, und wird zunÃ¤chst in dem ,.ewigen JudeÂ»"

Â«oÂ» Halevn austreten.

Frl. Vabnigg tritt im August auf der konigl. Oper in

Berlin in Mozart'S EntfÃ¼hrung auf.

Vermischtes.

In Mainz kam durch die dasigcn Gesangvereine Ente

vorigen Monats MendelSsohn'S WalpÂ»rgiÂ«Â«acht zur AuffÃ¼h-

rung. >^ine Piainstin Irl, J.initsch spielte razÂ» Sachen rcÂ»

Goria uud Prudent. Auch eine gute Zusammenstellung!

lieber Thalberg'S Oper schreibt man anÂ« London: Sie

ist eines von den vielen BeispieleÂ», wie sehr maÂ» sich im Jrr-

tbum befindet, wenn man durch Schulgeschicklichkeit die Ein-

gebungen der Natur, des GefÃ¼hlÂ« uud des GeuicS ersetzeÂ» zu

kÃ¶nnen glaubt.

Bei Diabelii in Wien erschien: ThematischeÂ« Verzeichnis

erschienener Ccmpositionen von Franz Schubert. E< ist

aber durchaus nicht mit dem FleiÃ�e Â»Â»Â«gestattet, wie daÂ« vor

Kurzem erschienene VerzeichniÃ� der Beethoven'fcheÂ» Werke.

Vor einer lÃ¤ngeren Reihe von Jahren trat in Deutfch-

laÂ»d ein junger Pianist auÂ« RuÃ�land, A, RubinfteiÂ», auf.

Jetzt schreibt man von ihm, daÃ� er mehrere grÃ¶Ã�ere Werke

vollendet habe, u. A. eine Oper â•žDimitri vom DoÂ»", welche

im Herbst auf dem russischen Theater in Petersburg zur Auf-

fÃ¼hrung kommen soll.

Doulzetti erhÃ¤lt eiÂ» Denkmal IÂ» Bergamo.

Th. Kullak schreibt an einem Werke: â•ždie bezauberte

Rose" fÃ¼r Solo und Chor mit Orchester. Der Tert ist Â»on

Nicolai.

Meyerbeer eompoÂ»irt jetzt GesÃ¤nge fÃ¼r den israeliti-

schen CultuÂ«.

xSÂ» Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 3 Ngr. berechnet.

Druck Â«?n Fr. RÃ¼ckmarm.
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

LouiS KÃ¶hler, Wo. 7. Funk Gelange kÃ¼r Alt oder

Sariton und Pianokorte. â•fl Berlin, Schlesinger.

Preis 4 Thlr.

Dcr Inhalt dieser GesÃ¤nge ist keineswegs befrie-

digend fÃ¼r hÃ¶here AnsprÃ¼che. Die Auffassung ruht

auf einem sehr breiten Grunde derjenigen Musiksprache,

die uns nichts Individuelles bietet; sodann sind die

MelodieÂ» selbst von der sinnlich-schÃ¶nen Seite nicht

genÃ¼gend, sie haben keine Energie, sondern zerflieÃ�en

mehr in gewisse Phrasen, denen, weil sie nichts Cha-

' raktcristischcs haben, kein Interesse sich abgewinnen lÃ¤Ã�t,

sie haben zu viel Gemachtes. Am besten darunter ist

Nr. t â•žder Fernen", das wenigstens eine gewisse Warme

verrÃ¤th, aber die FÃ¼hrung der Melodie ist so eng und

knapp zusammen gedrÃ¤ngt, daÃ� sie kein hÃ¶her pulsircn-

des Leben Ã¤uÃ�ern kann. Nr. 2 â��VÃ¶glcin, wohin so

schnell" von Gcibcl (von Nob. Franz sehr schÃ¶n com-

ponirt) ist so vag gehalten, daÃ� man eben nur TÃ¶ne

vernimmt ohne einen scharf strikten Gedankcnausdruck.

Nr. 3 â•žHimalaya" von Roswitha Kind (nicht RoÂ»

sÃ¤tha, wie gedruckt steht) eigentlich aber â•žSeefahrers

Sehnsucht" von der Dichterin Ã¼berschrieben, lÃ¤Ã�t uns

nichts von dcr Sehnsucht spÃ¼ren, die der Schiffer in

das himmlische Thal von Kaschcmir empfindet. ES

galt hier dcr Mclodic cincn frcmdlÃ¤ndischcn Rciz zu

vcrlcihcn, gleichsam einc Localfarbe ihr anzubilden,

nicht aber cincn Ausdruck, wic wir ihn in hundert an-

dern finden. Eben so wenig befriedigen auch die bei-

den letzten; es ist kein freier Zug darin, alles so ge-

macht und erarbeitet. DaS ist wenigstens dcr Ein-

druck, dcn sie auf dcÂ» Unbefangenen machen.

Gotthard MÃ¶hler, Wv- 15. Lirder und Gelange tÃ¼r

Â«ine AltÂ» oder Gariton-Stimme und pianoforte. â•fl

Gerlin, Schlklingcr. preis ^ Thlr.

Dcm crsten kÃ¼rzlich besprochenen Hefte, reiht

sich dieses zweite in gleicher Weife an. MÃ¶hler durchs

dringt die Texte, die er stets mit Umsicht auswÃ¤hlt,

bis auf ihren Kcrn, dcn er mit Geist musikalisch dar-

zustellen versteht. CS sind CharaktergcmÃ¤ldc, Ã¶fters

weniger durch ihre cigcntlichc Melodie vortretend, als

durch die gcsammtc musikalische AtmosphÃ¤re, die er

ihnen verleiht. Daher sind sie mit Recht Ã¼berschrie-

ben: GcsÃ¤nge fÃ¼r cinc Singstimme und Pianoforte.

Dic Vcthciligung des letzteren ist wcscnllich. Wie oft

finden wir denselben Titel, wo aber zu einer unbcdeuÂ«

tenden Mclodic dic Begleitung mit nachhumpclt, ohne

RÃ¼cksicht auf den Inhalt. Dicsc Bcanthciligung des

Pianoforte liegt auch nicht etwa in dcr DurchfÃ¼hrung

bcstimmtcr Figuren und GÃ¤nge, sondern es muÃ� von

vornherein gleich das Ganze so coneipirt sein, daÃ� Ge-
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sang und Pianoforte ein unzertrennliches, organisches

Ganze ausmacheÂ». Der sogenannten musikalischen

Masse ist freilich mit solchen GesÃ¤ngen nicht gedient,

denn diese will bloS gedankenlos durch den bloÃ�en

sinnlichen Klang (wie z. B. durch Lieder von ganz entÂ»

schiedenÂ« SchneidersentimentalitÃ¤t) gekitzelt sein. Den-

jenigen aber, die da wissen oder auch nur dunkel ah-

nen, waÃ¶ die Kunst eigentlich solle, seien sie aufrichtigst

empfohlen.

Georg Wierling, Co. 7. ^Ã¼nk Gedichte fÃ¼r eine

Singstimme mit Pianotorte. â•fl Berlin, Schlesinger.

Preis 4 Thlr.

Auch Hr. Wierling zÃ¤hlt mit unter denjenigen,

denen eine tiefer gehende Auffassung der Texte das

Erste ist. Die vorliegenden GesÃ¤nge sprechen wieder

deutlich dafÃ¼r, sie haben sÃ¤mmtlich eine sirirte Indi-

vidualitÃ¤t, die sich nicht nur in einer gewissen charak-

teristischen AusprÃ¤gung kund gicbt, sondern daneben auch

auf eine specisisch vortretende Melodie Accent legt, so

daÃ� die Begleitung oft zurÃ¼cktritt, um der Singstimine

mehr Geltung gewÃ¤hren zu lassen. Seine Melodien

sind von bestimmter Farbe, die sich gleich in den ersten

Tactcn ankÃ¼ndigt, und neigen sich gern nach einer ge-

wissen Leidenschaftlichkeit hin, die ihnen einen drama-

tischen Reiz verleiht, so Nr. 4 in dieser Sammlung

und Nr. t und 2. Diese Leidenschaftlichkeit ist aber

nicht blos im Allgemeinen Aufgeregtheit, sondern sie

kommt aus dem Innern, sie strÃ¶mt nicht Ã¼ber, sondern

iewahrt daS MaaÃ�, eine feste, Ã¤sthetische Gestalt, die

daS GeprÃ¤ge von der Wahrheit und Notwendigkeit

ihrer Existenz an sich trÃ¤gt.

FÃ¼r Blasinstrumente und Pianoforte.

Carl EschmaNN, Wv. 3. PhantalieltÃ¼cKe kÃ¼r Ventil-

Horn in r (oder violoncell) und Pianoforte. â•fl

Cassel, LucKhardt. HeÂ« I. 2b Sgr. cheÂ« II 1 Thlr.

Obwohl die Verbindung des Horns mit dem

Pianoforte nichts Neues ist, so unterscheidet sich doch

die Art, wie sie hier sich kund giebt, wesentlich vor-

thcilhast von derjenigen, die man gewÃ¶hnlich bei der-

artigen StÃ¼cken beobachtet hat. Mcistenthcils ist eS

auf eine Geltendmachung der VirtuositÃ¤t abgesehen,

Inhalt, Musik ist das Geringste dabei, daÂ« Piano-

forte lÃ¤uft so neben bei her als dienende Magd. Hier

sind beide Instrumente gleichmÃ¤Ã�ig an der Aussprache

des Inhalts bcthciligt, sie unterstÃ¼tzen nnd ergÃ¤nzen

sich gegenseitig. Und nicht nur Inhalt, Musik ist cS,

was uns in diesen StÃ¼cken geboten wird, sondern auch

gute, die einem frischen Phantasielcbcn entsprungen ist;

es werden uns darin schÃ¶ne Bilder vorgefÃ¼hrt, in Form

der Lieder ohne Worte, die sÃ¤mmtlich auf bestimmten,

klaren Scelenstiinmungen ruhen Â»nd mÃ¶glichst indivi-

duell sich aussprechen. Der Componist zeigt, daÃ� er

mit den besten Mustern der Neuzeit vertraut ist; na-

mentlich ist es die Schumann'sche Richtung, die er in

sich aufgenommen und in diesen PhantasicstÃ¼cken ener-

gisch bcthÃ¤tigt. Und nicht nur von der materiellen

Seite her spricht er dies aus, sonderÂ» auch in der Be-

handlung der Pianofortcpartie. Die Partie des HornS

bewegt sich blos in der Cantilene, und hierin ver-

dient der Componist Lob, daÃ� er diesem Instrumente

sein gutes altes Recht nicht schmÃ¤lert und durch den

Fortschritt, den man dem einfachen Horn gleichfalls

aufgedrungen hat, sich nicht verleiten lieÃ�, UnnatÃ¼rli-

ches und BizarreS zu geben. Im Gegenthcilc benutzte

er die Erweiterung der Grenzen dieses Instruments

blos zu hÃ¶hcrn Zwecken, um dein GesÃ¤nge eine aus-

gedehntere Anwendung zukommen zu lasseÂ». Namentlich

ist es die Tcnorlage, die hierbei berÃ¼cksichtigt wird und

die Tiefe; daher diese StÃ¼cke mehr fÃ¼r ein zweites Horn

berechnet scheinen. Jedes Heft enthÃ¤lt drei StÃ¼cke, von

denen wir kcins dem andern vorziehen wollen â•fl; sie

enthalten sÃ¤mmtlich so viel SchÃ¶nes, daÃ� es dem Aus-

fÃ¼hrenden Ã¼berlassen bleibe, nach Lust und Neigung

dem einem mehr als dem andern sich zuzuwenden.

Em. Klitzsch.

Musik fÃ¼r Gesangvereine,

FÃ¼r gemischten Chor.

A. Neithardt, wv. 141. vier Volkslieder fÃ¼r So-

pran, Alt, Tenor und Sass. â•fl Berlin, Schle-

fjnger. Pr. Partitur und Stimmen Z Thlr., Stimmen

allein Â« 2^ Sgr.

Es sind die Lieder: â��HeimathsÃ¼Ã�er Ort", â��des

Sommers letzte Rose", â•žblaue GlÃ¶cklcin von Schott-

land" und â•žttule lZi-ilimiÂ»". Sowohl die Auswahl

als auch die schÃ¶ne harmonische Bearbeitung werden

diesen Liedern, da sie keine Schwierigkeit in der Aus-

fÃ¼hrung haben, bei Gesangvereinen bald den Eingang

Ã¶ffnen. Sie seien der Beachtung derselben angele-

gentlich empfohlen.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

W. Tschirch, Wo. 17. Vir alten und die jungen Ze-

cher. Gedicht von ReinicK kÃ¼r den einstimmigen Man-

nerchor und vier Solostimmen. â•fl Verlin, Schlesinger.

Pr. der Part. u. Singst. 5 Thlr., Stimmen s 2^. Sgr.

Wir wollen nicht die alte Klage wieder anftim-
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Mkn, daÃ� cs nur wenig humoristische MÃ¤nnergesSnge

giebt, daÃ� wir das fÃ¼r Humor hÃ¤ufig hinnehmen mÃ¼s-

sen, ivenn die Stimmen im psrl3nÂ«lÂ« die Scala auf

und abreiten; wir wollen uns lieber freuen an den,

wenn auch selten kommenden Gaben, die uns in jene

eigentliche Weinseligkeit hineinsingcn. Eine solche Gabe

ist die vorliegende Composition von W. Tschirch, der

in neuerer Zeit durch mehrfache MÃ¤nnergesangscompoÂ«

sitionen die Aufmerksamkeit der SangcsbrÃ¼dcr auf sich

gezogen hat, namentlich durch seine â•žNacht auf dem

Meere", die, wenn sie auch hie und da mÃ¤kelnde An-

fechtung erhalten hat, dennoch ein schÃ¶nes ZeugniÃ�

davon ablegt, daÃ� cs dem Componisten um HÃ¶heres

zu thun gewesen, als lvaÃ¶ man gewÃ¶hnlich zu erzielen

pflegt. In dieser neuen Composition des Componisten

finden wir einen so natÃ¼rlichen Humor, von so gesun-

der Farbe, eine WcinfidelitÃ¤t, die sich so leicht und

keck bewegt, daÃ� sie als eine Bereicherung der komischen

(?) MÃ¤nnergesangsliteratur betrachtet werden muÃ�.

Auch das Gedicht ist Ã¤uÃ�erst humoristisch. Ein jun-

ger Zecher erblickt im Wein â•žein duftig Bliimclcin".

Die alten Zecher verhÃ¶hnen ihn deÃ¶balb und rathen

ihm, kÃ¼nftig Blumen in sein GlaS zu setzeÂ», cs mit

Wasser zn fÃ¼llen und der Herzlicbstcn es zu bringen.

Ein zweiter erblickt im Wcin Gold und Edelstein, ein

dritter Stern und Sonnenschein. DafÃ¼r verhÃ¶hnen

die alten jeden; dem dritten rathen sie: â•žSchlag bei,

ncm Glas deÂ» Boden aus und guck damit zum Dach

Hinang". Erst der vierte erblickt das Richtige. Er

singt (Solo 2tcr BaÃ�): Ich sah in diesem Wcin nur

lauter Wein. Darauf die Alten: â��Das muÃ� ein Ze-

cher sein z nicht zum Gaffen ward der Wein erschaffen,

was Blum' und Gold, und Stern und Sonn'! Im

Weine liegt viel grÃ¶Ã�ere Woim', drum gaffct nicht

und trinkt davon".

Aug. SchÃ¼ssel, wo- 3Â«. Heitere und launige Lieder

fÃ¼r den vicrltimmigen MÃ¶nnergelang. vierte Folge.

â•fl Berlin, Schlesinger, preis der Partitur und Stim-

men 20 Sgr.

Es sind zwei iu dies. Bl. enthalten, Deutschlands

Ankunft, und das Lied von dcr Prost die Mahlzeit.

Das erste ist krÃ¤ftig und frisch, ohnc hÃ¶heren Anlauf

zu nehmen; wem mÃ¶chten auch beim Nachdenken Ã¼ber

unsere Zukunft groÃ�artige Gedanken bcikommcn. Das

zweite ist leicht, scherzend, aber nicht bedeutend in dcr

Mclodic, doch klingt das Ganze in seiner AnspruchsÂ«

losigkcit recht aÂ»z>>Â»cl),n. Dcr zwcitc BaÃ� singt alle-

mal solo den Refrain. Als Beispiel sei der zweite

Bcrs angefÃ¼hrt: â•žSo geht es manchen MÃ¤dchen hier

wirklich verdrieÃ�lich, sie warten min und harren seit

Ewigkeit schon; doch was sie auch bcgimicn; cs wird

nichts ersprieÃ�lich, sie finden auf der Erde durchaus

keinen Lohn I Sie haben geputzt sich, sie haben gesun-

gen, sie haben gequÃ¤lt sich bei Tag und bei Nacht.

Und denken sie: Nun kÃ¶mmt er gewiÃ�! â�� Ach! Prost

die Mahlzeit!" â•fl Em. Klitzsch.

Das ABC der GesangSkunfi.

Ein Kurier Leitkaden beim Studium deÂ« ErlangÂ«

von

Ferdinand Sieber in Dresden.

(FÃ¶ns, ouÂ« Nr. 6, Bd. Z4.>

Kehlfertigkeit (und zwar vollkommene)

verlangt in Italien ein jeder Lehrer von seinem GeÂ«

sangsschÃ¼ler, ehe er dessen Studien fÃ¼r beendigt erklÃ¤rt,

und das mit dem vollsten Rechte, denn wie kann Je-

mand fÃ¼r einen GesangskÃ¼nstler gelten wollen,

der mit dem Gebrauche seiner Kehle noch nicht fer-

tig geworden ist? â•fl Erst in neuerer Zeit, wo daS

Studium des Gesanges immer oberflÃ¤chlicher betrieben

wird, und so Mancher, dem der Himmel eine schÃ¶ne

Stimme verliehen hat, sich fÃ¼r einen fertigen SÃ¤nger

hÃ¤lt, wenn er eine getragene Canlilcne mit Ausdruck

zu singen, oder in einem Allegro durch die Kraft sei-

ner Stimme hinzureiÃ�en vcrmag â�� crst in neuerer

Zeit legt man auf Kchlfcrtigkcit gar keinen Werth;

ja der deutsche SÃ¤nger pflegt sogar oftmals mit einer

gewissen Verachtung Ã¼ber das sogenannte italienische

Gcgurgelc und die ColoraturcÂ» zu sprechen, uud da-

durch an den Fuchs zu erinnern, dem die Trauben zu

hoch hingen und dcr sie deshalb fÃ¼r bittcr und schlecht

erklÃ¤rte. Daher kommt cs auch, daÃ� unsere Zeit so

arm an groÃ�en SÃ¤ngern und SÃ¤ngcrinncn ist. Wer

die Kehlfertigkcit fÃ¼r unnÃ¼tz hÃ¤lt und von ihrem GeÂ«

winn ganz absieht, nun der wird seine Studien aller-

dings gar bald beendigt zu haben meinen, und wenn

ihm dcr kleinste LrupellÂ« und Klorclont, dcr in einer

Arie vorkommt, seine Ohnmacht in dcr Beherrschung

dcr Stimme nur zu deutlich beweiset, so lÃ¤Ã�t er

fÃ¼nf gerade sein Â«nd macht den Doppelschlag, wie cs

ihm cbcn seinc Mittcl crlaubcn, â•fl in dcr frohen Ge-

wiÃ�heit, daÃ� scinc schÃ¶ne Stimme ihn solcher KÃ¼nste-

lcicn gÃ¤nzlich Ã¼berhebt. â•fl Eine solche (nur zu allge-

meine) Ansicht Ã¼ber Kchlfcrtigkcit ist abcr um so un-

begreiflicher, als man doch von jedem Clavicrspiclcr,

Geiger, Violonccllist, Â«. s. w. dcr AnsprÃ¼che ans den

Namcn cincs KÃ¼nstlers macht, heut zÂ» Tage eine

em inentc Fertigtet t als ganz natÃ¼rlich voraus-

setzt und verlangt. Freilich ist dcr Gcsang in dcr
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Mciming Vieler keine Kunst; wer eine Stimme hat,

nun der singt, â•fl ein paar Monate reicheÂ» hin, ihm

alles Nothwendige beizubringen; Ã¼ber etwa vorkom-

mende Schwierigkeiten hilft ihm sein jeder Zeit und

aller Orten ausgesprochener Abscheu gegen dergleichen

KÃ¼nsteleien und Geschmacklosigkeiten hinweg

und so ist der SÃ¤nger fertig")!

DieKehlfcrtigkcit im engeren Sinne soll na-

tÃ¼rlich nur Mittel, nicht Zweck sein. Der San-

ger soll nicht in der AusfÃ¼hrung glÃ¤nzender und schwieÂ»

rigcr Passagen allein seinen Ruhm suchen, â�� er muÃ�

aber im Stande sein, jede Fioritur und GesangsÂ«

Verzierung corrcct und schÃ¶n auszufÃ¼hren. â•fl Die

Stimme muÃ� durch Ucbiingcn in passender Stufenfolge

vom Leichten zum Schwierigen hingelcitet und bis zur

vollkommenen Fertigkeit ausgebildet werden. Und da

der Kehlkopf der eigentliche Sitz und Quell der

Stimme ist, so spricht die Kunst eben von Kehlfer-

tigkcit. â�� Die Passagen sind nicht durch StoÃ�en

mit der Brust, Â»och durch Mund und Lippcnbewcgun-

gcÂ», sondern einzig und allein durch GelÃ¤usigkcit und

Fertigkeit der Kchle kÃ¼nstlerisch ausfÃ¼hrbar. Diese

wird aber bei ausdauernder und richtig geleiteter Ucbung

fÃ¤hig, das Erstaunlichste zu leisten. Und nicht allein

im colorirtcn GesÃ¤nge, nein eben so sehr im getrage-

nen Style wird der Vorzug einer fertigen Kehle sich

Ã¼berall geltend machen und eine zweckmÃ¤Ã�ig angebrachte

und schÃ¶n ausgefÃ¼hrte Verzierung (Fioritura) den gc-

') Ein sprechender Beweis dafÃ¼r, wie irrig nnd falsch die

allgemeinen Begriffe Ã¼ber GesangSkunft und Methode find, liegt

schon in der traurigeÂ» Wahrheit, daÃ� Jeder, der irgend Mu-

sik treibt, sich auch fÃ¤hig und berufen fÃ¼hlt, Eesangunterricht

zu ertheilen. Organisten. FlÃ¶tisten, Violinisten,

Pianisten, die vielleicht iu ihrem Fache recht tÃ¼chtig seiÂ»,

ja das Trefflichste leisten mÃ¶gen, kÃ¶nneÂ» deshalb doch noch

keinen Begriff von Stimmbildung â•fl Ã¼ber-

haupt von der ganzen GesangSlunft haben, die zum groÃ�en

Theile anf Empirik beruht. Nichts desto weniger geben sie

Gesangstunden Â»nd â•fl finden SchÃ¼ler. DenÂ» wir so schÃ¶n

Elavler spielt, so rÃ¼hrend die FlÃ¶te blÃ¤st, so anmuthig com-

ponirt â�� muÃ� doch wohl ein guter Gesanglehrer sein, ob er

selbst fingt und singen gelernt hat, Â«der nicht. Wie aber,

wenn ein beliebiger SÃ¤nger Violonrell, FlÃ¶ten oderClarinettenÂ»

Unterricht ertheileÂ» wollte, ohne die Jnftrumeute ielbft zu spie-

len? Man wÃ¼rde ihn fÃ¼r einen Narren erklÃ¤ren â•fl und

doch wÃ¼rde er vielleicht eben so gut hÃ¶ren, od seiÂ» SchÃ¼ler

falsch oder richtig blÃ¤st, ob der Ton Â»oll und edel oder schlecht

klingt, als jene Gesanglehrer, deren ganzes Unterrichten darin

besteht, daÃ� sie sagen: ,,Singen Sie voller, nehmen

Sie deÂ» Ton recht rnnd â•fl es klingt etwas durch

die Nase â•fl dieser Ton ist nicht schÃ¶n" nnd dergl.

mehr â•fl ohne jemals anzugeben, wie eÃ¶ der arme SchÃ¼ler

Â»Â«Â»Â» eigentlich anzufangen habe, um allen diesen Uedel-

ftÃ¤nden abzuhelfen. â•fl Vielleicht finde ich spÃ¤terhin Gelegen-

heit dieÂ« Thema, worÃ¼ber sich Â»och sehr Vieles sagen lÃ¤Ã�t,

ausfÃ¼hrlicher in dieser geschÃ¤tzteÂ» Zeitschrift zu besprechen. â•fl

bildeten SÃ¤i'gcr veurkunden. Ganz irrig ist da? VorÂ«

urtheil, das die fleiÃ�ige Ucbung dcr Passagen und Tril-

ler die Stimme schwankend und unfÃ¤hig mache,

getragene Cantilcncn zu singen, im Gegen-

thcilc wird dcr Zauber eines ^sgiÂ« und das csntÂ«

smÂ«r2stÂ« noch weit mehr wirken, wenn die Stimme

jeder feinsten Biegung und Modulation zugÃ¤ng,

lich ist. Oder bcwciscÂ» nicht die Beispiele cincr Jenny

Lind, Henriette Sontag, cincr Frczzolini, cincs Lab-

lache, Rubini u. s. w. die Wahrhcit des zuletzt Ge,

sagten Z

Ein SÃ¤nger ohne Kehlfcrtigkeit ist eben so

wenig ein wahrer GesangskÃ¼nstler, als irgend

ein Justrumentalist ohne bedeutende Fcrtigkcit AnsprÃ¼che

auf den Namen eines Meisters machen kann. â•fl

Lungen und LuftrÃ¶hre.â•fl Die Lungen sind,

wie eÃ¶ auch einige der besten Gcsangfchulcn ausspre-

chen, recht eigentlich dcr Blasebalg, dcr uns den

zur Erzeugung des Tones nÃ¶thigcn Lnftstrahl durch

die LuftrÃ¶hre in deÂ» Kehlkopf cmportrcibt â•fl und in-

dem dieser Luftstrahl die elastischen BÃ¤ndcr (in, Ita-

lienischen recht bezeichnend corcle vocsli, Vocalsai-

ten gcnannt) die in zwei Paarcn Ã¼bereinanderliegend

die Stimmritze bilden, erzittern und schwingen macht,

cntstcht eben der eigentliche Ton, der dann durch

den Schlund, den Gaumcn, die Zunge, die ZÃ¤hne, die

Lippen u. s. w. modificirt und veredelt werden

muÃ�, che er dem Ohre vernehmbar wird.

Es scheint mir daher Â»icht Ã¼berflÃ¼ssig, mich in

einigen Worten Ã¼ber dcÂ» richtigen Gebrauch der Lun-

gcn und der von ihnen aufzunehmendeÂ» und auszu-

strÃ¶menden Luft auszulassen. â•fl Wenn man zunÃ¤chst

die Ã¤uÃ�ere atmosphÃ¤rische Luft cina thmet, um die

Lungcn reichlich mit Luft zu versehen, so darf der SÃ¤n-

ger dabei nicht zu hastig vcrfahrcn. Die Brust muÃ�

sich ein wenig hcbcn, dcr Untcrlcib dagcgcn zurÃ¼cktueÂ»

ten. (Vgl. H.) Hicrbci wird fo ziemlich dieselbe

Proccdur beim Sprcchcn und bcim Siugcn stattfinden,

dagegen ist cs bcim Ausathmcn dcr Luft, bei der

eigentlichen Erzeugung dcs Tones ganz anders.

Wenn wir sprechen wollen, so ist oftmals, ja fast im-

mer schon ein groÃ�er Theil der von den Lungen aufÂ»

genommenen Luft bereits wicdcr cntwichcn, bcvor wir

anfangcn zu rcdcn.

Dagcgcn muÃ� bcim Singen die Luft sehr zu-

rÃ¼ckgehalten, auf das Genaueste eingethcilt werden, und

darf nur allmÃ¤hlig Â»Â»d langsam ausstrÃ¶men. â•fl Die

Brust sinkt Â»ach und nach, dcr Untcrlcib tritt etwas

vor, das Zwcrgfcll (was bisher hcrabgcbcugt war)

hcbt sich cuipor, dir ausgedehntcn Rippcn kommcn wieÂ»

der in ihre natÃ¼rliche Lage und die Luft entweicht so

langsam aus den Lungcnzellcn durch die LuftrÃ¶hre,

den Kehlkopf und die Stimmritze, alÃ¶ die Dauer
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der in einem Athcm zu singenden Passage, (wo-

rÃ¼ber eiÂ» guter SÃ¤nger nie in Zweifel seiÂ» kann) es

erfordert. â•fl

Man hÃ¼te sich jedoch davor, seine Lungen zu sehr

auszudehnen und eine lange Dauer des AthcmS forÂ»

ciren zu wollen, was â•fl wenn es auch wirklich so ge-

schickt gemacht wird, daÃ� der ZuhÃ¶rer nicht unange-

nehm berÃ¼hrt wird, es vielleicht gar nicht bemerken

sollte â•fl jedenfalls der Gesundheit sehr schÃ¤dlich

sein muÃ�. Eine zweckmÃ¤Ã�ige Anleitung in Be-

treff des EinÂ» und Ausathmcus ist im Gegen-

thcile grade fÃ¼r solche, die einen kurzen Athem haben,

von grÃ¶Ã�tem Nutzen, und wird sogar von den besten

Aerzten als KrÃ¤ftigungsmittel fÃ¼r Brust und

Lungen sehr empfohlen.

lSortsktzung folgt.)

Aus der Original-Partitur zu â•žFigaro S

Hochzeit".

Mitgetheilt von T. U.

Es dÃ¼rfte fÃ¼r viele TonkÃ¼nstler nicht ohne InÂ»

tercssc sein, von einigen StelleÂ» in Figaro's Hochzeit

zu vernehmen, welche Mozart anfÃ¤nglich anders beab-

sichtigt hat, als wir sie jetzt kennen. Bei der Mit-

theiluug derselben beschrÃ¤nke ich mich auf eine einzeiÂ»

lige Partitur.

I. In der OuvertÃ¼re begegnet den Blicken dcS

Lesers folgende Erscheinung:

s"^-â•flâ•fl-^â•flâ•fl,â•flâ•flIâ•fl" Â»^? Â« I Â« ^â•fl,-Â»1â•flâ•fl'â•fl,â•flI

n^Â»Â«^^, Â» , z ^

Bekanntlich bildet das augefÃ¼hrte Stuck die hier

au der Stelle einer DurchfÃ¼hrung oder eines Mittel-

satzes stehende kurze ZurÃ¼cklcitung vom sogenannten

zweiten Hauptgedanken in die Wiederholung des ersten;

natÃ¼rlich sind die vier Tacte innerhalb des vj-6e wie-

der ausgestrichen und leider endigt mit dem ersten Tacte

des .4n<lÂ«nt,s eon molo eben eine linke Seite der Par-

titur, neben welcher man noch deutlich erkennt, wie an

dieser Stelle ein oder mehrere Blatter herausgeschnit-

ten worden sind, auf denen sonach die Fortsetzung dieÂ»

scS Minore gestanden haben wird. Man erkennt auÃ¶

der Partitur daher blos, daÃ� Mozart anfÃ¤nglich ge-

sonnen gewesen ist, der OuvertÃ¼re zu â•žFigaro's Hoch-

zeit" die Â»Ã¤mlichc Gestalt zu geben, wie der zur â•žEnt-

fÃ¼hrung anS dem Serail", nicht aber die weitere Be-

schaffenheit des beabsichtigten langsamen Mittclsatzes.

Zu bemerken ist noch, daÃ� die drei Tacte des Allegro

innerhalb des vi-6Â« nur in den Violinen und dem

Basse vorhanden sind: daraus geht hervor, daÃ� Mo-

zart wahrscheinlich alle Stellen homophoner Art anÂ»

fÃ¤nzlich nur in den wesentlichsten Stimmen notirt und

spÃ¤ter erst die ausfÃ¼llenden Instrumente hinzugesetzt hat.

II. Die Arie des Grafen im dritten Acte hat in

der Gcsangspartie ursprÃ¼nglich folgendermaÃ�en geÂ»

schloffen:

^Â»Â»^ , K >^ >Â» >Â» ^ >Â»

Xixlovle cÂ»i> mow.

Oboe solo. -cke.

Lsilevislr: piÂ«ic,'

Der Tact x â•fl Ã¼brigens auch nur in Singstim-

mcn und ContrabaÃ� vorhanden â�� ist wieder ausge-

strichen und verweist ein viele von ihm aus auf ein

RÃ¼ckblatt der Partitur, welches statt seiner folgende

vier Tacte zur Geltung bringt:



se

III. In der ersten Arie des Figaro sind bei der Stelle

iâ•fl2â•fl,â•fl,â•fl,â•flâ•flÂ«â•fl

und eben so bei dem ihr entsprechenden nÃ¤chstfolgenden

Rhythmus jedes Mal (zu Anfang und zu Code der

Nummer) und in allen Stimmen (zwei Violinen,

zwei Violen, zwei HÃ¶rner und Singstimmc) Radirun:

gen vorhanden, aus deren Oertlichkcit sich schlieÃ�en

lÃ¤Ã�t, daÃ� die angefÃ¼hrte Melodie vollkommen fertig

anfÃ¤iiglich auf folgende Weise in der Partitur gestan-

den hat:

IÂ». s. w.

iSchlu, folgt,.

Aus Hannover.

Concerte. Der KÃ¼nstler-Verein. Die neue Singakademie.

Die Oper. DaÂ« Gesangfest der vereinigten norddeutschen

Liedertafeln.

Sic kommt spÃ¤t, aber sie kommt doch â•fl eine Mit-

teilung der seit unseren letztem Bericht erlebten musika-

lischeÂ» LeideÂ» und Freuden. Wir beginnen sogleich

ohne alle Vorrede und Ausrede (hinsichtlich Â»nscrs lan-

gen Schweigens) und fangen bei den Concertcn zu-

erst an.

Mit einem Concerte im Theater beglÃ¼ckte uns denn

zunÃ¤chst eine Mrs. Neddcn, die sich hier als Ge-

sanglehrcrin niedergelassen hatte. Durchaus kein In-

m?i> und auÃ�erdem sehr befangen bei ihrem, vielleicht

ersten, Ã¶ffentlichen Auftreten. Sic mag hier ihre RechÂ»

nung nicht gefunden haben, denn sie ist mit ihrem Ge-

mahl, der Unterricht in der englischeÂ» Sprache gab,

vor nicht gar langer Zeit wieder von damitÂ» gezogen.

Uebrigens, beilÃ¤ufig gesagt, eine einnehmende PersÃ¶n-

lichkeit. â•fl In einem anderen ebenfalls im Theater

gegebenen Concerte hÃ¶rten wir eine Mad. Ca Villa

im tiefen Ast einige italienische Opernaricn und ein

paar Lieder singen. Wenig Biegsamkeit, meistens un-

deutliche Coloratur, Ã¼berhaupt eine ziemlich passirte

Stimme. In diesem Concert schlug Hr. Jacob Eben

aus Wilna das Holz- und Strohinstrumcnt mit auÃ�er-

ordentlicher VirtuositÃ¤t und erntete viel Beifall. Wie

man aber auf die Behandlung eines so undankbaren

Instruments, das noch dazu fÃ¼r die Kunst von durch-

aus keiner Bedeutung ist, so viel FleiÃ� verwenden kann,

ist uns unbegreiflich. Als CuriositÃ¤t lÃ¤Ã�t man's einÂ«

mal Passiren. In beiden Conccrten wirkte unsere Ka-

pelle mit und hÃ¶rten wir in jedem derselben zwei Ouver,

tÃ¼rcn. â•fl Im Hanstcin'schcn Saale gab Hr. Kammcr-

mnsikus Kaiser ein sehr besuchtes Concert und erwarb

sich auch als Sologeiger Beifall. Als tÃ¼chtiger Quar-

tett- und Orchcsterspiclcr ist er hier lÃ¤ngst bekannt.

UnterstÃ¼tzt ivurde er von dem Pianisten, Hr. Engel,

der spÃ¤ter eben da ein eignes Concert gab, das aber

in pccuniÃ¤rcr Hinsicht bedeutend weniger abgeworfen

haben mag, als das des Hrn. Kaiser, woran wohl

hauptsÃ¤chlich die vorgerÃ¼ckte Jahreszeit Schuld sein

mochte. Unser schon ein paar Mal in dicscÂ» BlÃ¤ttcrn

ausgesprochenes gÃ¼nstigcÃ¶ Urthcil Ã¼bcr Hr. Engcl's

Spiel wiederholen wir heute, doch mit dem Bemerken,

daÃ� wir seinem Vortrage zuweilen mehr WÃ¤rme

wÃ¼nschten. â•fl Zuletzt, nach schon erfolgtem SchlÃ¼sse

der Theatersaison gab noch der auf Urlaub hier anÂ«

wcscnde russische Kainmcrmnsikus, Hr. Hein cm ev er,

ein spÃ¤rlich besuchtes Concert im Theater. Hr. H. ist

FlÃ¶tist und ein Sohn und SchÃ¼ler unseres ausgczcichÂ»

netcn FlÃ¶tisten, Kammcrmusikus Hcinemcycr. Wenn

er auch den schÃ¶nen vollen Ton seines Vaters nicht

hat, so macht er ihm doch sonst als SchÃ¼ler alle Ehre.

IÂ» diesem Concerte lernten wir auch die in Ã¶ffent-

lichen Blattern mehrfach genannte ConcertsÃ¤ngerin,

Frl. SÃ¤mann aus KÃ¶nigsberg kennen, die sich zu-

fÃ¤llig gerade hier aufhielt. Sic saug pertnio"

von Beethoven und ein paar Lieder. Dem ersten

StÃ¼cke war sie nicht vÃ¶llig gewachsen, es fehlte an

Licht und Schatten so wie an inneren Leben; Ã¼ber-

haupt habeÂ» Stimme und Gesang noch etwaS Unfer-

tiges. Uns scheint es, als wÃ¤re ihr von der Kritik

schon zu viel Weihrauch gestreut, denn was wir hin

und wieder Ã¼ber ihre Leistungen als ConecrtsÃ¤ngcrin

gelesen, habcn wir nicht bestÃ¤tigt gefunden. Eine Ã¤uÃ�er-

lich imponirendc, schÃ¶ne Erscheinung, verbunden mit

Anspruchslosigkeit im Bcncbmcn, mÃ¶gen bestechen kÃ¶n-

neÂ», sollten aber von den kÃ¼Â»stler!sche,i Leistungen stets

streng geschieden werden, im Interesse der Kunst sowohl

wie der betreffendeÂ» PersÃ¶nlichkeit. Noch nicht aus-

gebildete junge Talente kÃ¶nnen durch zu viel Lob leicht

mnssig gemacht werden in ihren Studien und halten

gar zu leicht fÃ¼r Wahrheit, was im Grunde nichts
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weiter als, freilich hier Ã¼bel angebrachte, Galanteric ist.

Dem Vernehmen nach will Frl. S. Ã¼brigens in Paris ihre

Studien fortsetztÂ» und wir wÃ¼nschen ihr viel Erfolg.

Ihre Stimme klingt in grÃ¶Ã�erem RÃ¤ume etwas schwach,

aber sonst ganz angenehm. Vor Allem wÃ¼rde Frl. S.

lerneÂ» mÃ¼ssen, die an sich noch vollkommener auszuÂ»

bildenden Mittel freier zu gebrauchen und sich Ã¼ber-

haupt kÃ¼nstlerisch sclbststÃ¤ndigcr zu bewegen. Wir mÃ¶-

gen auch gern junge schÃ¶ne und bescheidene Damen

sehen und mit ihnen verkehren, unsere Galanterie

geht aber nie so weit, ihnen zu Gefallen, in Sachen

der Kunst schwarz fÃ¼r weiÃ� und kalt fÃ¼r heiÃ� zu hal-

teÂ». Deshalb schmollen sie nicht, verehrtes FrÃ¤ulein

mit den Ihnen unbekannten Berichterstatter aus Han-

nover, er hat seine Meinung nicht in bÃ¶ser Absicht

gesagt, sondern wollte Sie nur warnen vor Schuiei-

chelrcden nnd anspornen zu FleiÃ� und Ausdauer iu

Ihren Knnststudicn. â�� Den SchluÃ� dieses Conecrtcs

bildete die C-Moll Symphonie von Beethoven, sÃ¼r de-

ren AuffÃ¼hrung wir dem Concertgcber sehr dankbar

sind. Seit Jahren â•fl llorriliile Ã¤iclu â•fl die erste

Symphonie, die uns wieder von unserem Orchester vor-

gefÃ¼hrt wurde. Der Conccrtsaal im Â»cncn Theater,

â•fl letzteres soll, wie der KÃ¶nig bestimmt, im Juni

nÃ¤chsten Jahres fertig sein und aÂ» seinem Geburtstage

eingeweiht werden â•fl ist im vergangenen Winter so frÃ¼h

fertig geworden, daÃ� recht gut Â»och eiÂ» kleiner Euelns

von AbonnemcntsconcertcÂ» mit Symphonie-AnffÃ¼hrun-

gen hÃ¤tte Statt finden tonnen; aber der KÃ¶nig will

dem ersten darin gegebenen Conccrte beiwohnen Â»nd

da er dazu bis dato keine Lust gehabt zu haben scheint,

so haben auch wir nichts gehÃ¶rt und darunter leiden

mÃ¼ssen, denn an einem andereÂ» Conccrtsaale fehlt es

hier gÃ¤nzlich. â�� Auch Prof. Kl'oÃ� hat vergangenen

Winter hier in der Marktkirche, natÃ¼rlich zu einem

wehlthÃ¤tigen Zwecke, georgelt, auch ZuhÃ¶rer gcnng

gehabt aber wenig Geld eingenommen. â•fl Der Aller-

letzte, der hier Conccrt gegeben, rathcn Sic, Hr. Nc-

daetcur, wer das ist? â•fl FlÃ¶ten-Ritter!!! â•fl

Des SpaÃ�cS halber wÃ¤ren wir beinahe iÂ» seiÂ» CoÂ»-

eert gegangen, waren aber an dem Tage eben nicht

trÃ¼be gestimmt, so daÃ� wir keines Ã¤uÃ�ereÂ» Anlasses

zum Lachen bedurften. â�� DaÃ�, wie gewÃ¶hnlich, am

Charfreitagc der Tod Jesu von Graun in der SchloÃ�-

kirche aufgefÃ¼hrt wurde, wollen wir ebenfalls noch er-

wÃ¤hnen.

So wÃ¤reÂ» wir denn mit den Concertcn glÃ¼cklich

zu Endc. Unsere diesjÃ¤hrige Concertsaison ist somit

mager ausgefallen. Von grÃ¶Ã�eren Orchesterwcrkcn

nichts weiter als die oben genannte Symphonie und

einige OuvertÃ¼ren, auch nicht eiÂ»mal wieder ein paar

Streichquartett-Soireen. Das ist weniger als wenig.

Der einzige Ort, wo wir ein paar Streichquartette

gehÃ¶rt, ist das Local des KÃ¼nstler-Vereins, in dessen

Saale vergangenen Winter so wie in dem vorherge-

gangenen einige musikalische Soireen veranstaltet wur-

den, in deren jeder wir wenigstens ein Streichquartett

zu hÃ¶ren bekamen, ausgefÃ¼hrt von denselben KÃ¼nst-

lern, die mehrere Winter hindurch Ã¶ffentliche Ouartctt-

soireen veranstaltet hatteÂ», den HH. Kolbe, Kaiser,

Eycrt, Lindncr. Sie haben dadurch uns so wie alle

Mitglieder des Vereins zu groÃ�em Danke verpflichtet.

Der geehrte Leser erlaube, daÃ� wir einen AugenÂ«

blick bei dem KÃ¼nstler-Vereine verweilen. Der

zum grÃ¶Ã�ten Thcile aus bildenden KÃ¼nstlern, Malern,

Bildhauern, Architekten ic. so wie KnÂ»stfreundcn beÂ»

stehende Verein zÃ¤hlt gegenwÃ¤rtig ungefÃ¤hr gegen Z5l>

Mitglieder und entwickelt in den verschiedenen Knnst-

zwcigcn eine groÃ�e ThÃ¤tigkeit, die sich in lctztcrcr Zcit

und scit cin grÃ¶Ã�eres Local gewonnen, auch auf Mu-

sik erstreckt hat, wovon die eben erwÃ¤hnten Musikabcnde

theilwcises ZeugniÃ� geben. Hier ist es freilich nicht

die Gcsammthcit der Mitglieder, sondern die BemÃ¼hun-

gen Einzelner sind es, durch die Derartiges erreicht

wird. Trotzdem, daÃ� sich von den wenigen Mnsikcrn

von Fach, die Mitglieder des Vereins sind, noch ohne-

hin die Mehrzahl indifferent verhÃ¤lt, geschieht doch das

Eine oder Andere fÃ¼r Mnsik, freilich bei weitem nicht

so viel als fÃ¼r andere KÃ¼nste, was aber in der gerin-

gen Bcthciligung von MusikerÂ» seinen Grund hat,

denn den Statuten nach hat jede Kunst in dem Ver-

eine gleiche Bcrcchtignng. Als Beweis, daÃ� der Ver-

ein es fÃ¼r seine Pflicht hÃ¤lt, jede Kunst zu unterstÃ¼-

tzen und zu fÃ¶rdern, mÃ¶ge unter Andcrm dicÂ»en, daÃ�

er der neuen Singakademie zu ihren regelmÃ¤Ã�igen Ver-

sammlungen seinen, mit GemÃ¤lden des Kunst-Vcrcins

decorirten, Ã¼bcrhaupt schr rÃ¼hmlichcn Saal, zu frcicr

Bentttzung bcrcitwilligst zur DispositivÂ« gcstcllt hat,

wofÃ¼r wir ihm im Jntcresse dcr Kunst Ã¶ffentlich un,

scrÂ» Dank auszusprcchcn nicht vcrfchlcn wollcn. â•fl

Hier wÃ¤re auch dcr Ort, wo sich dic Musikcr zusamÂ»

mcn schaarcn nnd dic JÂ»tkrcsscn ihrer Kimft Â»ach KrÃ¤f-

ten fÃ¶rdern mÃ¼Ã�ten, von hier ans kÃ¶nnte bei Einigkeit

und Energie nach und nach EinfluÃ� ausgeÃ¼bt werden

auf unsere MnsikznstÃ¤ndc. Aber, es ist schon Ã¶fters

erwÃ¤hnt, zu verschiedenartige Interessen werden ver-

folgt, allerhand cigcnthÃ¼mlichc RÃ¼cksichten genommen,

mancherlei Vorurthcile gehegt, so daÃ� ein erstercs Zu-

sammenwirken dcr Musiker unter sich vorlÃ¤ufig schwer

zu erreichen seiÂ» mÃ¶chte. TrÃ¤te hier dic Masse zusam-

mcn, so wÃ¼rdc das Vorurthcil, daÃ� dic bildenden KÃ¼nst-

ler im Vereine daraus ausgingen, das prse zu haben,

von selbst schwinden und selbst eine etwaige gÃ¤nzliche

Interesselosigkeit derselben so wie aller Ã¼brigen Mit-

glieder an der Musik wÃ¼rdc hier weuig hinderlich sein,

sobald nur die Musikcr Â»ntcr sich einig waren. â•fl Bei
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dicscr Gelegenheit wollen wir auch mit einigen WorÂ»

ten eines kunstlicbcndcn nnd gebildeten jungen Man-

nes gedenken, der mit Liebe Â»nd Ausdauer, mit Auf-

opferung mancherlei Art fÃ¼r das Gedeihen der Musik

in diesem Kreise thcitig ist â•fl des Hrn. Herm. Kestncr.

Er ist weniger ausÃ¼bender Dilettant, obgleich singen-

des Mitglied mehrerer Gesangvereine, als vielmehr

eifriger BefÃ¶rderer und Verbreiicr guter besonders Ã¤l-

terer Musik, und besitzt eine reichhaltige Sammlung

sowohl von Ã¤lteren Kirchenmusikwcrkcu als vou Volks-

liedern aller Nationen, welche letztere er theilwcise selbst

gesammelt. Durch Anschaffung von neuen Werken

dicscr Art vergrÃ¶Ã�ert sich dicsclbe noch mehr Â»nd mehr.

Er verwahrt diese Sachen aber nicht als todte SchÃ¤tze,

wie so manche Sammler thun, sondern Ã¼berlÃ¤Ã�t sie

mit der grÃ¶Ã�ten Zuvorkoinmenheit und UneigennÃ¼tzigÂ»

kcit zu freier Benutzung einem Jeden, der sich fÃ¼r derÂ«

glcichcn Musik iuteressirt. Hr. K. kann freilich schon

etwas thun, denn er ist ein reicher Mann, wenn aber

ein reicher Dilettant ohne PrÃ¤tension nnd Eitelkeit

in stiller und bescheidener Wcisc fÃ¼r die Kunst wirkt,

so verdient das als rÃ¼hmliche Ausnahme immer be-

sonders hervorgehoben zu wcrdcn. Zuglcich mit einem

praktischen Blicke ausgerÃ¼stet, weiÃ� er sehr oft den Na-

gel auf den Kopf zu treffen und in technischen DiuÂ»

gen selbst mit Hand anzulegen. MÃ¶ge er fernerhin

eben so fortfahren nnd zu Nutz uud FrommeÂ» der Knust

thun, was in seinen KrÃ¤ftcu stcht. â•fl Ncucrdings hat

dcrsclbc ciu aus t2 Nummern bcstchcndcs Hcft geist-

licher GesÃ¤nge ans verschiedenen Zcitcn zun, Gcbrauchc

fÃ¼r gcmischtc SingchÃ¶rc drucken lasseÂ», auf das wir

derartige Gesangvereine hiermit ausmerksam geiiiacht

haben ivollcn. Man findet darin â•fl theilwcise Â»och

nicht gedruckte â•fl Sachen voÂ» Palestrina, Gabriel!,

Eccard, PrÃ¤torins, Lotti, Bach:c. DieselbeÂ» WareÂ»

vorlÃ¤ufig einzeln gedruckt zum Gebrauche der neuen

Singakademie, fÃ¼r die Hr. K. ebenfaUS als thÃ¤tigeS

Mitglied O>pfer mancher Art gebracht nnd noch zu brin-

gen hoffentlich nicht mÃ¼de werden wird. Hier sind die

Sachen nach einander niit viel Interesse gcsnngcn; spÃ¤-

ter wÂ»rdcn sie von Hr. K. zÂ» einem Hefte vereinigt,

den, hoffentlich noch andere nachfolgeÂ» werdeÂ».') â•fl

Hr. K, iuteressirt sich, nebenbei gesagt, in demselben

Grade auch fÃ¼r bildende Knnst, Malerei, Zeichnen,

Kupferstcchcrei:e. uud dilellirt in der einen oder an-

dern recht artig. IÂ» scincm vÃ¤terlicheÂ» Hanse findet

niaÂ» ebenfalls eine ansehnliche Sammlung von GemÃ¤l-

den, Radirnngen :c. Ueberhanpt eine sehr kunstlicbcnde

Familie, dcr auch dcr vormaligc, noch jetzt dort wei-

lende Gesandte in Rom, Lcgationsrath Kcstncr angeÂ»

') Vergl. die Besprechung in Nr. 4. dieseÂ« Bandes.

D. Red.

hÃ¶rt, von dc , neuerdings eine in das Bereich der Kunst

schlagende Schrift â•žRÃ¶mische Studien" erschienen ist.â•fl

Noch eines Concertcs wollen wir erwÃ¤hnen, daS

freilich nicht Ã¶ffentlich gegeben wurde und das wir eben

deshalb auch nicht Ã¶ffentlich besprechen sollten, hÃ¤tten

wir darin ein Ã¤ngstliches Gewissen. Wir denken aber,

Ã¼ber etwas Gutes kann mau immer und allenthalben

sprechen. Es ist das von der neueÂ» Singakademie

im Laufe des vergangenen Winters zu einem wohl-

thÃ¤tigen Zwecke gegebene Conecrt. Sie trat zum er-

sten Male vor einem grÃ¶Ã�eren und, beilÃ¤ufig erwÃ¤hnt,

gewÃ¤hltcnZuhÃ¶rcrkreise auf, und braucht sich ihres Auf-

tretens sicher nicht zu schÃ¤men. Dcr erste Thcil deS

Conccrts enthielt Sachen von Palestrina, Eccard, PrÃ¤-

torius, S. Bach, Fr. Schncider und einige ChÃ¶re aus

Judas MaccabÃ¤us vou HÃ¤ndel; dcr zweite ChÃ¶re aus

dem ersten Theil von Paradies uud Per! von SchuÂ«

mann und Lieder von Mendelssohn, Hauptmann und

Schumann, Alles natÃ¼rlich Chorsachcn. Es war gleich-

sam eine Art historischen Concertcs. Die Sachen wur-

den mit Lnst und Liebe, mit Feuer und Leben gesun-

gen, ohne dabei den feinen nÃ¼ancirtcn Vortrag auÃ�er

Acht zu lassen, wie ihn mehrere StÃ¼cke erheischten.

Die im ersteÂ» Theile bcsindlichcn alten Kirchensachen

wurden natÃ¼rlich g cspells anÃ¶gefÃ¼hrt, bekanntlich ein

PrÃ¼fstein fÃ¼r grÃ¶Ã�ere Sing-CbÃ¶rc das s csnells-SinÂ»

gen, das allerdings die StimmeÂ» weit mehr Â«Â»greift,

als wenÂ» mit Begleitung gesungen wird. Dcr Ã¼ber

Ivo Mitglieder zÃ¤hlende Verein besitzt frische nnd krÃ¤f-

tige StimmeÂ», nnr wÃ¼nschteÂ» wir, daÃ� dcr ticfc Alt,

der iÂ» dcÂ» alteÂ» Kirchensachen eine nicht Â«Â»bedeutende

Nolle spielt, noch etwas verstÃ¤rkt werden kÃ¶nnte. â•fl

Dcr Dirigent des Vereins, E. Hille dcr auch An-

fang vorigen Jahres denselben ins Leben gerufen, geht

von dem Gnmdsatze aus, daÃ� ein neu gegrÃ¼ndeter Ver-

ein sich erst gehÃ¶rig in sich selbst consolidireÂ» uud erst

wahres wirkliches Interesse an der Sache selbst zei-

gen, auch technisch erst gehÃ¶rig gebildet uud ein gleich-

mÃ¤Ã�iges Ensemble hergestellt werden mÃ¼sse, che mit

grÃ¶Ã�eren WerkeÂ» vor die groÃ�e Ocffentlichkeit zu treÂ»

tcÂ» sei uÂ»d wir geben ihm darin vollkommen Recht.

Wird durch AusfÃ¼hrung dcr bcstcn nnd gutcn Sachen

allcr Zeiten uÂ»d VÃ¶lker das Gute in dcr Knnst im-

mcr mchr crkannt und dcr Geschmack herangebildet,

wie dcr Dirigent es zn rcalisircÂ» trachtet, so leistet,

unserer Meinung Â»ach, eiÂ» derartiger Verein viel sicherere

Garantie fÃ¼r sein Bestehen, als wenn die Mitglieder

nur durch Proben zu Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrungen, die

bekanntlich dcr Citclkcit eines groÃ�en ThcilS der Di-

lettanten ganz besonders schmeicheln, zusammengehal-

ten wcrdcn, uud wird er so weit eher ein Damm sein

kÃ¶nnen gegen Ã¼berhand nchnicnde Verstachung und geist-

und herzloses Dilettircn im Bereiche dcr Musik. Glaubt
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der Dirigent bis zu einem gewissen Grade seinen Zweck

erreicht zu haben, dann auch hervor an die OeffentlichÂ»

keit, dann erheischt das Interesse der Sache selbst die

Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrung, man erfÃ¼llt dadurch eine Pflicht

sowohl gegen den SchÃ¶pfer deS Kunstwerks wie gegen

das Publikum, und lÃ¤Ã�t zugleich eine Gelegenheit zur

Aufmunterung fÃ¼r die AusfÃ¼hrenden nicht unbenutzt

vorÃ¼bergehen. Wir wÃ¼nschen dem Bereine auch fÃ¼r

die Zukunft daS beste Gedeihen und dem Dirigenten,

daÃ� es ihm gelingen mÃ¶ge, das Interesse der Mit-

glieder nicht nur eben so rege zu erhalten wie bisher,

sondern mehr und mehr zu steigern. â•fl

(SchluÃ� f,lgt.>

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. In Frankfurt

a.M. gabeln IvjÃ¤hrlger Biolinspieler I o sep h HallÂ« Â»stein

auÂ« HannoÂ»Â« Eoncert. Die Schwester desselben Amalie ward

in demselben Eoncert beifÃ¤llig alÂ« SÃ¤ngerin und Clavlerspie-

lern aufgenommen.

Ebendaselbst gastlrt jetzt Frau von Hasselt'Barth.

Sie trat zuerst Â«IS NormÂ« auf, und wird dem Vernehmen

nach, fÃ¼r die nÃ¤chste Wintersaison daselbst verweileÂ».

Fil. Marie Wieck gab im Theater zu ZÃ¼rich am Ã—sten

Juli noch eiÂ» zweiteÂ« Eoncert. Sie spielte in beiden EovcerÂ»

ten, selbst vor einem gemischteÂ» Thcaterpublilum, mehrere groÃ�e

SÃ¤tze BecthoveÂ»'scher Claviermusik, die das Publikum mitBeÂ«

geisteruug und die Kritik tÂ» den dortigeÂ» BlÃ¤tterÂ» mit groÃ�er

Anerkennung aufnehmen. Sie gedenkt Â»un Â»och iÂ» BadeÂ»Â»

BadeÂ» zu coucertireÂ», und dann nach Hause zurÃ¼ckzukehren.

Vermischtes.

Sin groÃ�artiges Beispiel kameradschaftlicher Lobhudelei

fÃ¼hrte vor einiger Zeit die bei Schott erscheinende, frÃ¼her in

dies. Bl. angezeigte musikalische Zeitschrist â•žle vi,r>i>son" dem

musikalisch!Â» Publikum vor. Hr. Fetis lieÃ� sich dieses BergeÂ»

heÂ» iu der Pariser â•žNexus et 6,?eUe rnusiÂ«!Â«" sowie in Belgi-

scheÂ» JournaleÂ» zu SchuldeÂ» kommen, zu Gunsten, eines seiner

frÃ¼herÂ» SchÃ¼ler des Hrn. LemmenS, Prof. am BrÃ¼sseler

Eonservatorium. Dirser gleit ein Album fÃ¼r Orgelmusik, mit

eigeneÂ» Eompositionen, welche Hr. FetiS durchsieht, heraus.

He. Felis sagt nun u.A. â•žEndlich ist die Zeit fÃ¼r Frankreich und

Belgien gekommen, wÂ« beide sich aus dem Zustande der UnÂ»

bedeutenbeit iÂ» Bezug auf Orgelcomposition und Orgelspiel

Dentschland gegenÃ¼ber erhebeÂ» kÃ¶nnen. DIÂ« Orgelschule am

Pariser Eonservaterium blitb lange ohne Resultate, obgleich

mau diese von ihm erwarten konnte, Â»nd auch einige KÃ¼nstler

von Bedeutung daranÂ« hervorgingen. VÂ« sei mir erlaubt ,Â«

sageÂ», daÃ� ich glaube, daÃ� daÂ« BrÃ¼sseler Consrrvatorium ans

eiÂ»Â«m bessereÂ» WegÂ« mit seluer Orgelschule sich besindet." Er

kommt weiter Â»uu aus Hr. LemmenÂ« zu sprechtÂ» Â»nd gtdenkt

seiner iu den rÃ¶hmendfteu AusdrÃ¼ckeÂ». Hier heiÃ�t es u. A.

â•žES giebt nichtÂ« in Frankreich Â»och irgrndwo, waÂ« sich mesÂ»

sen kÃ¶nnte mit dem Orgeljouruale von LemmeÂ»Â«" n. s. Â«. DaÂ«

oben erwÃ¤hntÂ« Journal bringt Â»uÂ» Â«iuÂ« durch NottubtilageÂ»

naterftÃ¼tzte auÂ«fÃ¼rliche Kritik, worin so ziemlich daÂ« Gegeutheil

Â»oÂ» dem, waÂ« Hr. FetiS gesagt hztte, Â»achgewieseÂ» wird.

Das VieleÂ« von Bach uud MeÂ»delÂ«sohn durch Hr. L. entlehn^

wurde, ist durch BeispielÂ« Â«rwlesen. WaÂ« FetiS als groÃ�artig

und erhaben bezeichnet, sind greuliche TrivialitÃ¤ten. Eben so

wenig kann diÂ« Harmonisirung gebilligt, noch weniger â•žschÃ¶n"

gesundeÂ» werden. â•fl Wer sich dafÃ¼r interesstrt, sehe die Nr. 1

vom 2Â«sten Februar dieseÂ« JahreÂ«, Nr. 3, Nr.S, 6 und S.

Leider werdeÂ» derartige kameradschaftliche Lobhudeleien immer

mehr gebrÃ¤uchlich auch bei unÂ«, uud eÂ« ist daher Pflicht, darauf

avfmerksam zu macheÂ».

Die Goldernte der Lind in Amerika lÃ¤Ã�t auch die Ra-

chel Â»icht ruhen. Man meldet, sie habe mit Barnum, dein

bekannten CnriositÃ¤ten-HerumfÃ¼hrer, ebenfalls eineÂ» Contract

geschlosseÂ».

Die Rigaer Liedertafel hat Conrad!Â» Kreutzer <Â»

Riga ein Monument, ein weiÃ�es sechs FuÃ� hohes Marmorkrenz,

auf einem mit MooS bedeckten Natnrgranitblock errichtet.

Bei dem dritteÂ» allgemeiuen altmÃ¤rkischen SÃ¼ngerseft zu

TangermÃ¼nde, welches wir vor Kurzem schon erwÃ¤hnt, betheiÂ«

ligte sich auch A. G. Ritter auS Magdeburg durch Orgelvor-

trÃ¤ge. â�� In Frankfurt a. O. fand daÂ« Â«rfte groÃ�eGtsangÂ«

fÂ«st unter Leitung deÂ« Musikdirektor Stein Statt. BegeÂ«

400 SÃ¤nger waren Â»ersammelt.

Die â•žKevne er KsieUe musieslv" in Paris verÃ¶ffentlicht

einen Aufruf fÃ¼r das zu errichtende Denkmal C.M. Â«. WeberÂ«

in DreSdeÂ»; die â•žRheinische Musikzeitung" bringt einen AusÂ«

ruf iÂ» dieser Angelegenheit an die deutscheu Kunstfreunde, in

der PietÃ¤t fÃ¼r deÂ» deutscheÂ» KÃ¼nstler sich nicht durch das Aus-

land Ã¼bertreffen zu lassen.

IÂ» Franksmt a. M. wurde Mehul'S Oper â•žJacob uud

seine SÃ¶huÂ«" mit grÃ¶Ã�tem Beifall gegebeÂ».

DiÂ« KÃ¶nigsbergÂ«! Oper iu BerliÂ» brachte vor ihrem

Scheiden auch noch â•žDorfbarbter" und â•žFanchon" zur AuffÃ¼h-

rung. Alle diese Werke gefielen ungemein, â•fl ein Fingerzeig

fÃ¼r die Gegenwart.

Leipzig. Am 8ten Augnst veranstaltete Hr. Organist

Klauer aus EiSIeben in der UniversttÃ¤tSkirche eine musikalischÂ«

Unterhaltung vor eingeladenen ZuhÃ¶rerÂ». Er erwarb sich die

Aaerkenlluug der Versammlung als tÃ¼chtiger Orgelspieler.

Notiz. Beifolgend Titel Â»nd Register zum S4ften BandÂ«

dikser Ztltschrift.
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Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder Â»Â»d GesÃ¤nge.

Marie KÃ¶nig, Wp.11. vier Lieder tÃ¼r Gelang und

Pianoforte. Vresden, Grauer. 10 Ngr.

Die am lÃ¶ten August 1Â«SÂ« Â»erstorbene junge ComponistiÂ»

war Musittehrerin in Dresden, und hatte daselbst einen sehr

erfreulicheÂ» Wirkungskreis. Nach ihrem Tode wurde, wenÂ»

wir nicht irreÂ», eiÂ» Concert veranstaltet, woriÂ» nur Compo-

fitioneÂ» derselben zur AuffÃ¼hrung kamen. Die vorliegendeÂ»

Lieder macheÂ» keiveu Anspruch auf groÃ�en Knnstwerth, sie find

aus dem HerzeÂ» gesungen, einfach in GedankeÂ» und AuSfÃ¶hÂ«

rung. Eine Todesahnung ist deutlich ausgesprochen in dem

unÂ« gleichfalls Vorliegenden, in demselben Verlag erschieneneu

Lied: Und wenn ich einst gestorbeu bin, dessen Tert avch die

ComponistiÂ» zur Verfasserin hat.

W. Brauer, Vp. 4. Vre, Lieder von H. Heine, Â«.

M. v. weder und GÃ¶the, tÃ¼r Gelang und Ptte.

Dresden, Grauer. 10 Ngr.

WenÂ» anch Neuheit der Gedanken nicht bemerkbar ist, so

find doch die Gedichte nach KrÃ¤fteÂ» wiedergegeben, mehr Â»och

tei deÂ» ersten beiden, als bei dem letzteÂ». Die Singftimme

ist uicht ohne Vortheil benutzt, und der Styl leicht Â»nd fiie-

Ã�end. â��

L. KÃ¶hler, Vp. 7. FÃ¼nf GelÃ¤nge fÃ¼r Alt oder Sa-

riton und ptte. Berlin, Schlesinger. ^ Thlr.

G. WÃ¶hler, Vp. 15. Lieder und Gelange tur eine

Alt- oder Garitonltimme und ptte. Gerlin, Schle-

linger. Hrlt 2. 4 Shlr.

G. Wierling, Wo. ?. FÃ¼nl Gedichte von Th. Moor,

PlateÂ«, Glau, ttir eine Singltimme mit Ptte. GerÂ»

lin, Schlesinger. 4 Thlr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Chor.

A. Neithardt, V>p. 141. vier Volkslieder lÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und Galz. Gerlin, Schlelinger. Parti-

tur und Stimmen, S Ã¶hlr. Stimmen einzeln, Z>

24 Sgr.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

W. Tschirch, Vp. 17. Vie alten und die jungen Zecher.

Gedicht von KeinieK, tur vierttimmigen MSnnerchor

und vier Sololtimmen. Gerlin, Schlelinger. Part,

und StimmeÂ», ^ Thlr. Stimmen, s 2^ Sgr.

A. SchaffÂ«, Vp. 3S. Heitere und launige Lieder tur

den vierttimmigen MÃ¤nnerchor. Vierte Folge. Ger-

lin, Schlelinger. Part, und Stimmen, 20 Sgr.

Jnstructives.

FÃ¼r Violine.

Jae. Dont, Vp. 26. Leichte Vuettinen lÃ¼r zwei Vio-

lincn zum Gebrauch als erlte llebungsttÃ¼cke lÃ¼r An-

lÃ¤nger. Wien, Vilsendorf. 2 Hefte, Ã— 45 Kr. C.M.

Wir empfehleÂ» diese Duetten mit VergnÃ¼geÂ», inSbesonÂ«

den Lehrer darauf aufmerksam machend. ES ist nicht bloS

das Mechanische bedacht, eÂ« kann sich auch der Geschmack aÂ»

ihnen bilden. Jedem Heftchen ist eiÂ» recht hÃ¼bscher CanoÂ»

beigefÃ¼gt.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Ad. Henselt, Vp. 25. I'occslins pour le ?isnÂ«.

Gerlin, Schlelinger. 4 Thlr.

CS ist dieÂ« ein sehr gutes StÃ¼ck in der bekannten Weise

Henselt'S, von keiner groÃ�en Schwierigkeit, dankbar Â»nd bil-

dend zugleich fÃ¼r die welche weitergehende StudieÂ» macheÂ»

wolleÂ».

St. Heller, Vp. 74. Nr. I. ksrilsisie Sur lies MO-

tils cle I'opers â��l/enlgâ��t prou'iÃ�ue" (der verlorne

Sohn) <I'^uKrr pour le ?isno. Gerlin, Schleim-

ger. 4 Â«hlr.

Die geschickte Benutzung und Verarbeitung der Motive,

die geschmackvolle Behandlung derselben hat St. Heller Â«or

den Ã¼brigen Opernmotivfabrikanten, stets vorausgehabt. Auch

iÂ» dieser Phantasie erkennt man ihn wieder, wenÂ» schon der

Gehali der Motive Â«in geringer ist und die Bearbeitnvg mehr

eineÂ» flÃ¼chtigen Charakter hat, der entweder die MÃ¼he tiefereÂ»

Eingehens scheut, Â«der die Motive fÃ¼r zu uubedeuteud hÃ¤lt,

um Arbeit daran zu Â«Â«rwendev, welches Letztere viel glaubli-

cher ist.

St. Heller, Vp. 74. Nr. 2. Vslse brillsnle 8vr rles

molils de I'opers â•žI/enlsnt prodi^ue" d'^uder

pour le ?isno. Gerlin, Schlelinger. ^ Thlr.

Wir fnchen vergeblich nach St. Heller in dieser verlornen
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Geschickte. Sollte er fich Â«irklich dabei verloren habeÂ»? Doch

kauÂ» Â«in Talent wie Heller sicherlich nicht so bald verlÃ¶reÂ»

gehen, wenÂ» e< auch zeitweilig nvr geschehen sollte, wie wenÂ»

eÂ« z.B. Â»och Brillantfteinen grÃ¼bt, und schlieÃ�lich nur Â«ieÂ«

SÂ»det.

Th. Kullak, Vp. 63. Lslop cle 8sloÂ» pour le ?isno.

Serlin, Schlesinger. 17 4 Sgr.

Ein sehr angenehmeÂ« SoloftÃ¼ck, anch nicht zu schwierig,

fÃ¼r geringere KrÃ¤fte. Der Eomponift hat damit eineÂ» glÃ¼ck-

lichen Wurf gethan, dem auch ein musikalischer Griesgram

daÂ« holde LÃ¤cheln nicht versageÂ» wird. DaÂ« Ganze hat GuÃ�

und FluÃ�.

Th. Kullak, Dp. 64. Vslss 6e Salon pour le piano.

Serlin, Schlesinger. 17^ Sgr.

Hat dieser Walzer auch nicht daÂ« NatÃ¼rliche, daÂ« keck und

leicht Hingeworfene <u der AusfÃ¼hrung, wie der vorgenannte

Galopp, so ist ihm doch eine gewisse Eleganz eigen, eiu feiner

Anstand, der freilich, wie aller Salonanstand, in der glatten

Form einzig seinen AnÂ«druck geltend macht, und gewisse sieÂ«

Â«Â«type FIoÂ«kelÂ« in gewinnender Weise Â»orzutrogeu versteht.

Th. Kullak, Wo. 56. Soucmet 6e clou/e meluclies

russes. ?arsp!irsses uouvelles pour le?isnÂ«. SerÂ»

lin. Schlesinger. Nr. 1,2,3. 4 Thlr., Nr. 4. 4 Thlr.,

Nr.S u.6. 124 Sgr., Nr. 7. 1?4 Sgr.. Nr. S u.11.

15 Sgr., Nr. V. W Sgr., Nr. 12. 12^ Sgr.

Th. Kullak, Vp. 56. 1'rsnsoriptions sseiles. Oou^e

meloclies russes pour le ?isno, sscililees pour

les LIeves psr Ltl. Wsgner. Serlin, Schlesinger.

Nr. 1-3. 124 Sgr.. Nr. 4-S. 10 Sgr.

Die Bearbeitung dieser Nationallieder fÃ¼r daÂ« Pianoforte

ist iu jener freieÂ» Weise gehalten, wie sie Â»nÂ« bereitÂ« anÂ« anÂ«

derweiteu Ã¤hnlichen UebertraguugeÂ» A.'Â« bekannt ist. Sie find

mit Geschick gemacht und mit Beruckfichtignng deÂ« InhaltÂ« dieÂ»

ser MelodieÂ». DaÂ« Schwierigere darin ist iu der Uebertraguug

Â»ou Ed. Wagner weggefallen und fÃ¼r geringere KrÃ¤fte genieÃ�Â»

bar gemacht worden.

C. LÃ¼hrÃ�, To. 23. ?antsisie brillante Â«ur Â«'sÂ« mo-

tilg cle l'opers â•žl.'enfsnt prociigne" cl'^uder pour

le ?iÂ«no. Serlin, Schlesinger. Nr. I, 4 Thlr.

An ein dÃ¼rftigeÂ« Ding von Melodie ist eine Masse FlguÂ»

renwerk gewendet, wie wir'Â« schou tausendmal gehÃ¶rt Haien â•fl

daÂ« heiÃ�t bei solcheÂ» Leuteu Phantasie, die Phantasie hat aber

damit gar nichtÂ« zu thuu, eÂ« ist reluer VerstandeScalcÃ¼l, der

da berechnet, wenn der oder jener Effect losgeplatzt ist, wel-

cher soll nuu kommen? ES bekommt aber auch nicht

unser Ohr geschweige denn unsrÂ« Phantasie etwaÂ« zu hÃ¶reÂ»

uud zu geuieÃ�en, waÂ« man hÃ¼bsch nennen kÃ¶nnte; eÂ« ist nicht

einmal ein Brillantfeuer, daÂ« unÂ« etwa durch sein Farbenspiel

ngetzt, sondnn immer nur Raketen, die viel LÃ¤rm macheÂ»,

aber iu e!Â» NichtÂ« alsbald zerplatzeÂ».

Jntelligenzblatt.

Lei KeKott Â« Â«HÃ¶hnen in Â» Â»iu 1 iÂ»l Â«rscdieiien:

vomÂ«Â« Ã¶er MÂ«eu KlusiKzeseKieKte

klargestellt iu einem VeraeicKniss <Ier belleulencleren

1'onKÃ¼nsller aller leiten nacli ilzren I.ebens^sKren

uncl mit ^ngsde aller ibrer ^VerKe cnronologisck

georÃ¤net, nsok clen lXstionen uncl LpooKen eioge-

tkeill, clen gleickseitigen Kistoriscden Lreignisseu

Â«ur Leite gestellt, uncl mit einem slpdsdeliseden

Asmeosregister verseken

von

IstÂ« Ã¤ktkeilung bis 1800.

Ã¶ross-lZusrt. ?r. 3 tl.

VieKtiZes VerK kÃ¼r Â»He LeKm uiick l.erÂ«kUl1e

Lei Z?Â» Zl?Â«/dÂ«t in Liiledeo >5l jelrl Â»ollglanclig

erscdienÂ«Â» uncl in Â»Ilen llncdÂ» unck Â»usikslievkincllunzeu in

dÂ»dÂ«n:

V. VeKlllkllA, Â»usikslisoke Di<lsKtiK

Â«cler 6ie liunsl lies Unlerricuts in cler KlusiK.

Lin noltiwencliges Luncl- und klÃ¼IKducK fÃ¼r alle

Innrer uncl !,ernenc!e clor AusiK. Lr^ieKer,

LcKulvorsteKer, Organisten, VolKsscKulleKrer etc.

43 Logen. Ludscr.-preis 2 IKlr.

Von clieser musiKÂ»!. psckozvÃ�ili erscbien vock ?or Voll-

enckung ckÂ«Â»seibeii einÂ« bollsoÃ¶iscde unck Â«n^IiscdÂ« veberseliunss,

Â«in LÂ«Â«Â«iÂ», m,l velcdeni veiKIi girses gecliezeve HnsillÂ»ertl

roo Â»Her, Uu,ilillelli,erÂ» oiicl ItukjKlreuncken Â«ukzenommi!Â» Â»nickÂ«.
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In meinem VerlogÂ« ist Â«rsckienen:

?eu8^v kuzitive pour le kiiulo

xÂ«^ FAN.

0p. 39. preis 4 IKIr.

lulerme??Â« pour le kiaÂ»Â«

0p. 55. preis 17^ IXgr.

krÃ¼ber erscdien bei mir von demselben tÃ¼ompooisleÂ»:

s deutsche Weisen

fÃ¼r das pisnÂ« Ã¼bertragen, 0p. 45, preis 1 Mir.

Lioneln: Â«r. 1. I2Z IÂ»gr., IÂ»r. 2. IÂ« Â«gr., Â»r. IS. IS Ngr.

Homburg, cken I. August ISSl.

LÂ« eben ist erscbienen:

Li II

Worte ?u I'elix ^lend^Issnbn - Larllioldv'.Â« AlusiK,

unter LennlÃ¼ung des 8I,aKespe,ire'Â»cIien Textes.

LÃ¼r s'.oiicert>.^ullÃ¼brung bestimmt.

Von

gr. 8. preis 5 8gr.

Â« â•ž nsler, 1.1Â»Ii 1851. L>tÂ«?Â«k. ZttÂ»AenÂ«ibÂ«rA.

t/v mekikacben Ã¤nsrogen lu genÃ¼gen, bot sicd der dvler-

zeicbnete enlscblossen. nzcuslekcnck verieicknele, onerÂ«onÂ»l

gulc >VerI>e, ous beigefÃ¼gte deiteulend Â«rniiissigle preise der-

obiuselken:

SÂ»eK'Â«, ^Â«K. 8eK., Vierstimmige Â«ir-

c b e n ge s Â» n g e, Iiersn^gegeben von t?. Sec^e?'.

6 Liel'rgn. eleg. geb. (srÃ¼lierer Ladenpreis 4'llilr.)

Mr 2 Iblr.

VeeKvr'Â«, t?Â» k'., Darstellung <ler musi-

Ksliscben Literatur von der srnliesten bis

auf die neueste Ã¼eit. >l i t > scblrsg, eleg.

csrt. (trÃ¼berer Ladenpreis 4 Ililr. 25 i>gr.) Mr
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Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen ic.

Theodor de Witt, Wp. 7. ^Znus Oei, fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und Gass s capella. â•fl Berlin, SchleÂ»

linger. Pr. Partitur und Stimmen ^ Thlr., Stim-

men allein u 2 Sgr.

Dcr Componist dieses StÃ¼ckes hat schon durch

Ã¤hnliche kirchliche Comvositioncn einen guten Klang des

Namens. Die hervortretende Seite an diesem â•žÃ¤g-

nus" ist die thematische Arbeit, hinsichtlich des Geistes

finden wir die Ã¤ltere kirchliche Auffassungswcise rcpro-

ducirt, jene wÃ¼rdevolle Ruhe und Gcmcsscnhcit, die

nur in Dcmnth dem Allcrhciligstcn sich zu nÃ¤hern wagt.

Die verschiedenen GedankeÂ», die darin verarbeitet sind,

zeigen sich als tcrtentsprcchcnd und sinnvoll fÃ¼r den

Ausdruck des Ganzen. Es hebt an mit einem Adagio,

das lÃ¤ngere Zeit hindurch einen Gedanken fortspinnt

und zwar auf eine technisch vollgÃ¼ltige, tiefere Kcnnt-

niÃ� bezeugende Weise. â�� In dem vielfachen Sichvcr-

schlingen dcr Stimmen liegt zweifelsohne eine tiefere

Bedeutung, etwas Mystisches, das uns abzieht von

der weltlichen Beschaunng und dem Uebersinnlichcn

uns zuwendet. Der Gedanke, welcher das â•žMiserere

vodis" ausspricht, ist sehr bezeichnend fÃ¼r die bittende

Demuth, die darin sich kund giebt, und sein Ã¶fteres

Auftauchen bald in dieser, bald in jener Stimme verÂ«

leiht dem Ganzen eine gewisse Energie, die den Aus-

druck dcr Bitte zu einem gesteigerten macht. Hieran

schlieÃ�t sich ein ^IlegrÂ« mÃ¶llerstÂ«, welches drei Mo-

tive vcrarbcitct, von denen jedes seine charakteri-

stische Bedeutung hat; sÃ¤mmtlichc werden in klarer

Form durch cinandcr geschlungen und gegen das Ende

zu belebtcrcn Ausdruck gesteigert. Dcr Tenor trÃ¤gt

das eine vor:

llecresc.

DoÂ» ns iio-Kis pÂ«

dazu bittend der Alt:

cem ps -

Do

. u>,

Ã¤o

Das dritte fÃ¼brt der BaÃ� ein anf â��Amen'

Von schÃ¶ner Wir-

meÂ».

kung ist daS Rufen â•ž6onÃ¤" mit dem eben bezeichncten

Motive mitten aus dcu kunstvoll gefÃ¼hrten beiden anÂ»

deren Motiven heraus. An das Allegro, welches mit

einem rilenutÂ« schlieÃ�t, reiht sich wieder ein Adagio

von IS Tacten an, welches das frÃ¼here Thema auÃ¶ dem
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â•žÃ¤gnus vei" zusammengedrÃ¤ngt vorfÃ¼hrt, â•fl CÂ»Moll

mit einem ^llezro mÃ¶llerstÂ«, CÂ«Dur von tS Taeten,

welches die Motive des vorigen Allegro verkÃ¼rzt ein-

fÃ¼hrt, schlieÃ�t das Ganze in wÃ¼rdevoller, erhebender

W"st. Em. Klitzsch.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Th. Hentschel, Wo. !. FÃ¼nk Lieder kÃ¼r eine Sing-

stimme mit Segleitung des Pianokortes. â•fl Leipzig,

SreitKopk und HÃ¤rtel, preis 2Â« Ngr.

Der Componist dieser Lieder tritt uns mit einer

Gabe zum ersteÂ» Male entgegen, die wir herzlich will-

kommen heiÃ�en. Seine erste Wanderung in dem wei-

ten Dichtcrhain bringt uns einen StrauÃ� voll schÃ¶ner,

frischer Blumen, die ein FrÃ¼hlingsthau erquickt hat,

sie sind genÃ¤hrt von der Brust der Mutter Natur, da-

her ihr gesundes, blÃ¼hendes, lachendes Antlitz.

Hiermit sei die Physiognomie dieser Erstlingslic-

der im Allgemeinen gezeichnet; wer sich ihrer erfreuen

will, nehme sie zur Hand. Auch in der Liedcrcom-

position sind wir, wie Ã¼berhaupt, auf Abwege gerathen.

Das Rufen nach Natur, nach Gesundheit und ursprÃ¼ng,

lichem Leben, gilt dem Licde ebenso wie in andern

KunstzweigeÂ». Wahrheit, Liebe, Natur â•fl sollten sie,

wie einst die GÃ¶ttin AstrÃ¤'a, hinauf in jene hÃ¶heren

Regionen geflÃ¼chtet sein, von denen herab sie einst ein

gottbcgabtcr KÃ¼nstler den Menschen gebracht ? ES thut

uns wohl, wenÂ» wir einer Gabe begegneÂ», die einer

Brust entquollen, welche noch nicht von der Persidie

der Modernomanie sich hat anstecken lassen, die ihren

Frieden noch hat, die frisch ihre TÃ¶ne hinein in die

Welt erklingen lÃ¤Ã�t, unbekÃ¼mmert um das Lob oder

den Tadel der Blasirtcn, die nur von dem Gifte der

Heuchelei sich sÃ¤ttigen und darum jene beseligende Ruhe

vergebens suchen, die die wahre Kunst Â«ns gewÃ¤hrt.

Oder ist es etwa nicht wahr, daÃ� wir heutigeÂ» Tages

auf dem Gebiete der Kunst mit wenigen ehrcnwerthen

Ausnahmen nur dem Coqucttircn mit Natur, Wahr-

heit, Liebe begegnen? Doch zurÃ¼ck zu unserÂ» Liedern.

Sie beginnen mit einer â•žMorgenwanderung" von Gci-

bcl, die ganz jenen frischen Morgcnhauch uns cntge-

genwcht, den der Dichter schildert; der SchluÃ� ist er-

hebend und von begeisternder Wirkung. Nr. Â« â•žIch

mÃ¶chte sein der Abcndwind" von E. Kausfer, von an-

mnthiger Zartheit und Sinnigkeit in einfacher Form,

nichts von jener hvverscntinicntalen Bettelei, die unÃ¶

dieGesangsehpemcriden zum Ekel auftischen. Ich mÃ¶chte

wisseÂ», was sÃ¼r eine FÃ¼lle von ScntimcÂ»talitZt ein

Gumbert hinein gepackt haben wÃ¼rde. Poesie wollen

wir, ihr vielgesungencÂ» GcsaÂ»gsnotabeln, Poesie in

ihrer gesunden Einfachheit, nicht aber die schaalen UcbcrÂ»

restc einer Â»erbrausten Ballnacht dafÃ¼r hinnehmen.

â•žVÃ¶glcin, wohin so schnell", (Nr. 3) von einer neuen

Seite wieder aufgefaÃ�t. Im Vergleiche zÂ» dem von

R, Franz hat das von H. mehr Natur, NaivitÃ¤t, kind-

lichen Ausdruck. R. Franz hat ihm zu viel Subjek-

tivitÃ¤t beigebracht; die Composition von H. hÃ¤lt sich

objektiver und wirkt erheiternd, was dem Gedichte ent-

sprechender ist. â•žDer Knabe mit dem Wunderhorn"

von Gcibcl (Nr. 4) begegnet uns hier, obwohl mehr-

fach schon componirt, zum ersten Male mit demjenigen

Ausdrucke, der dem Gedichte als der passendste erscheint,

eiÂ» herzhaftes, fast keckes Wesen, selig froh in seinem

TreibeÂ» zeigt dieser Knabe. Mit EigenthÃ¼mlichkcit ist

auch Nr. 5 â•žLied eines Schmiedes" von Lenau, wieÂ«

beigegeben. Es hat etwas Derbes und trifft die ker-

nige KÃ¼rze des Dichters. â•fl Es ist immer ein gutes

Zeichen, wenn man beim Durchgehen von Liedern keine

Nebengedanken bekommt, d. h. einem nicht hie oder da

Dinge aufstoÃ�en, die maÂ» entweder schon gehÃ¶rt hat,

oder anders dargestellt wÃ¼nscht. Dies ist nun hier

der Fall. Sic fesseln, und hat maÂ» sie durchgesun-

gen, so empfindet man jene Befriedigung, die eben nur

aus der Wahrheit der GefÃ¼hle und Gedanken cutspringt.

F. W. Markull, Vp. 4l. Siek drunten â•fl Zn der

Fremde. Zwei Gedichte von Z. w. Vogl, kÃ¼r eine

EggÂ«, oder Ã¶aritonstimme mit Segleitung des piano-

kÃ¶rte. â•fl Hamburg, W. Zorvien. preis Nr. 1 ^ Thlr.

Nr. 2 4 Thlr.

Das erste davon liegt uns blos vor, â•žTief drun-

ten". Es ist ein gutes B.iÃ�licd, was viel sageÂ» will,

wenn maÂ» bedenkt, wie iÂ» der Regel Lieder fÃ¼r diese

Stimme nur auf Ostentation abzivcckcn. Schon die

Wahl der Stimme ist gut getroffen; der ganze Ton

des Gedichtes erfordert gerade diese Stimmc, sodann

findet der Componist deÂ» richtigen Ausdruck fÃ¼r das

epische Element. Wie oft muffen wir bei der Com-

position Ã¤hnlicher Gedichte blos eine schaale Plappere!

anhÃ¶ren, jcneÃ¶ gcdanklose psrlsn^Â«, womit man eben

wohl Effect machen, aber keinen musikalischen

Eindruck hervorbringen kam,. Es hÃ¤lt sich diese

CompositioÂ» in einen, ruhig getragenen Arioso, das

nur an einigen Stellen zu hÃ¶herer Belebtheit sich stciÂ»

gcrt. Es sci Bassisten angelegentlich empfohlen; sie

werden finden, daÃ� man bei verstÃ¤ndigen und an-

stÃ¤ndigen Leuten damit viel Eindruck erreichen wird
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gedankenlos plappern dagegen und sentimentale Gur-

geln ist unanstÃ¤ndig.

Paul Dorn, Gp. I. FÃ¼nf Lieder tÃ¶r eine tiefÂ« Stimme

mit Gegleitung des piantorte. â•fl Serlin, T. Traut-

Â»em (Z. Suttcntag.) preis IS Ngr.

Eine bestimmte Richtung laÃ�t sich aus diesem

Erstlingswerke noch nicht herausfinden. Die Sprache

dieser Lieder hÃ¤lt sich noch innerhalb der Grenzen je-

ner allgemrinen musikalischen, die wir von vielen Com-

ponistcn sprechen hÃ¶ren, wenn sie entweder zu einer geÂ«

wissen SelbststÃ¤ndigkeit sich noch nicht emporgearbeitet

haben, oder aus UnvermÃ¶gen, aus Mangel an eigent-

lichem Talent das HÃ¶here noch nicht zu leisten vermÃ¶-

gen, oder endlich auch aus einer gewissen Bequemlich-

keit oder Sucht nach PopularitÃ¤t die GcfÃ¼hlswcise An-

derer sich aiicmpfmdeÂ», u,n damit Eingang sich zu verÂ«

schaffen. Technisches Geschick vcrrathcn diese Lieder ge-

nug; ihr Ansehen ist auch recht freundlich und gewin-

nend, sie haben guten FluÃ�, aber noch nicht jenes Et-

was, das nns fesselt; sie sehen sich unter einander noch

zu sehr Ã¤hnlich, wozu nicht wenig die gleiche Tactart

beitrÃ¤gt, drei haben H zwei ^, sie lasseÂ» uns noch zu

viel AnklÃ¤nge hÃ¶ren und huldigen mehr jener wohlÂ»

klingenden OberflÃ¤chlichkeit, bei der einem noch vcrschieÂ»

dcne Nebengedanken einfalleÂ», es scheint sehr oft, als

ob das Herz von dem nichts wÃ¼Ã�te, was der Mund

redet. MÃ¶ge daher der Componist bei seinem Op. 2

aus seiner eigeneÂ» Brust singen, frisch und gesund und

diejenigen als Musterbilder dabei sich vorlcuchteÂ» las-

sen, die nicht nm das Lob des Tages buhleÂ».

Duetts, Terzetts ic.

Martin Blumner, Wp. 2. Vier Vuetten kÃ¼r Mezza-

Ã¶opran und Bariton mit Begleitung des Pianokorte.

â•flSerlin, T. Trautroein (Z. Â«uttentag). pr. 25 Sgr.

Es spricht auS diesen Duetten eine gute Bildung

sowohl hinsichtlich der geistigen Richtung als auch der

technischen Gcschulthcit. Die letztere zeigt sich in der

Gcschicktheit, die beiden Stimmen in ihrer selbststan-

digcn Stellung gegen einander so zu ordnen, daÃ� ein

schÃ¶nes Ganze daraus sich gestaltet. Beide Stimmen

durchdringen sich gegenseitig auf eine technisch befrieÂ«

digende Weise, die nur hie und da etwas zu dem Ver-

wickelten und allzn Kunstvollen sich hinneigt, wogegen

wiederum an andern Stellen jene Leichtigkeit und

Klarheit in Handhabung dieser Form entschieden her-

vortritt, die schon um ihrer selbst willen, ohne RÃ¼ck-

sicht auf das, was sie ausspricht, Wohlgefallen erregt.

Bei der Betrachtung des inneren Werthes, deS eigent-

lichen musikalischen Inhalts zeigt sich dagegen Verschie-

denheit. Nr. 2 â•žMeine Heimath" (sammtliche Ge-

dichte sind von Hoffmann v. Fallersleben) und Nr. S

â��Mondscheinnacht" welche beide grÃ¶Ã�er und ausge-

fÃ¼hrter, sind rÃ¼cksichtlich ihres grÃ¶Ã�ern musikalischen

Inhalts ohne Zweifel die besten StÃ¼cke der Samm-

lung. Sie zeigen erstlich die meiste SelbststÃ¤ndigkeit

in der Erfindung, sodann offenbaren sie eine tiefere Er-

fassung der Texte, eine nicht unbedentende Energie der

Gedanken, die in frischem, natÃ¼rlichem Zuge dahin

strÃ¶meÂ». Nr. t und 4 â•žStÃ¤ndchen und Antwort" und

â•žFastnachtSlied" spielen auf dem Gebiete des ScherÂ»

zes und zeugen, wenn auch leichter an Gedankenge-

wicht, doch von guter Anlage zum Komischen und Hu-

moristischen. Dabei flieÃ�t Alles so recht ans einem

Gusse, daÃ� eine gÃ¼nstige Wirkung auf den HÃ¶rer nicht

ausbleiben kann. Im â•žStÃ¤ndchen" singt der Bariton

in einer allerdings nicht bedeutenden Melodie â•žich sing'

dir ein Abendliedchen", die aber durch die komischen

Dazwischenrufe des Sopran â•žwarum nicht gar!" ge-

hoben wird; â��du bist mein sÃ¼Ã�es Hcrzliebchen", â��wa-

rum nicht gar!" u. s. w. Im â•žFastnachtSlied" wird

dieLaune noch ausgelassener; eine gut gelungene charak-

teristische Stelle ist die im Sopran zu deÂ» Worten:

â��dreh dich um" die sich Ã¤uÃ�erst komisch ausnimmt und

von drastischer Wirkung ist. Sie seien angelegentlich

empfohlen.

Richard WÃ¼rst, Wo. 15. vier Duette tur Sopran

und Alt mit Begleitung des Pianokorte. â•fl Berlin,

S. Trautwein (Z. Guttentag). Preis 1 Thlr.

Streng genommen sind dies blos zweistimmige

Lieder, indem die Altstimme meist nur sccundÃ¤r ist.

Der Charakter dieser Dnctte ist idyllisch, sie bergen

einen guten Kern von Melodien, die zum Herzen spre-

chen in ihrer natÃ¼rlicheÂ» Einfachheit. Nr. t â•žIm

Mai" voi' OsterwaldÂ« macht eiÂ»c Ã¼beraus wohlthuende

Wirkung durch seine FrÃ¼hlingsfrischc und seine schwÃ¤r-

merische Innigkeit. Nr. 2 â•žDa drÃ¼ben" von I. Mo-

sen in Ã¤hnlichem Geiste nur noch lÃ¤ndlich bescheidener.

Nr. S â•žMorgcnlied" von W. MÃ¼ller sehr gut getrof-

fen in seiner frÃ¶hlichen jugendlich kecken Lannc. Nr. 4

â•žSchneeglÃ¶ckchen" von Schadow, zeigt wieder jene

stille Seligkeit, die den Seelenfrieden in der Brust tra-

gend mit der Natur schwÃ¤rmt nnd Wonne aus ihrem

Beschauen empfÃ¤ngt.

Em. Klitzsch.
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Das ABC der Gesangskunst.

Ein Kurzer Leitfaden beim Studium des Gesanges

von

Ferdinand Sieber in DresdenÂ»

lSortsetzung.)

Mundstellung. â�� Es muÃ� jedes Gesang.

chÃ¼lers eifrigstes Bestreben sein, sich folgende richtige

und zugleich edle Mundstellung anzueignen, welche die

besten Ã¤lteren und neueren Gescmgschulcn Ã¼berein-

stimmend lehren: Der Mund muÃ� so weit geÃ¶ff-

net werden, daÃ� man ungcfÃ¤hrzwei (nicht zu starke)

Finger zwischen die Unter- und OberzÃ¤hne halten

kann. Die Lippen mÃ¼ssen sich, wie zum Lacheln

nach beideÂ» Seiten hin auseinanderziehen, nicht aber

ein Oval nach oben bilden. Die OberzÃ¤hne sol-

len etwa zur HÃ¤lfte, die UnterzÃ¤hne aber beim Sin-

gen gar nicht sichtbar werden; wÃ¤hrend man also die

Oberlippe ein wenig hebt, lÃ¤Ã�t man die Unter-

lippe in gleicher HÃ¶he mit der Schneide dcr Unter-

zÃ¤hne, ohne letztere deshalb zu bedecken, was den Ton

sehr dÃ¤mpfen wÃ¼rde. â�� Die Z u n g c endlich muÃ�,

sanft an die RÃ¼ckwand der UntcrzÃ¤hne gelehnt, flach

und vollkommen ruhig im Munde liegen, um den

tÃ¶nenden Luftstrahle freien Ausgang zn lassen.

Eine solche Mundstellung gewÃ¤hrt einen dop-

pclicn Nutzen. Sie macht erstlich den Ton Heller,

voller und edel; andererseits aber einen angeneh-

men Eindruck auf den ZuhÃ¶rer. Der Gesang erscheint

selbst bei den bedeutendsteÂ» Schwierigkeiten leicht,

und erweckt die Ucberzcugung von der Meisterschaft des

SÃ¤ngers. Dagegen macht ein verzerrter GcsichtsausÂ»

druck, ein Ã¼bertriebenes AufreiÃ�en des Mundes, ein

Zeigen des ganzen Gebisses, ein Auswerfen der LipÂ«

pen und waÃ¶ dergleichen UÂ»l!ebcnswÃ¼rdigkc!ten mehr

sind, denen man tÃ¤glich begegnet, in dem ZuhÃ¶-

rer den Wunsch rege, den SÃ¤uger nur hÃ¶ren aber

nicht anch sehen zn mÃ¼ssen â•fl wenn anders sein Ton

bei solchen Unarten noch einen angenehmen Klang zu

bewahren vermag! â•fl

Man wird einwenden: Wie kann denn aber von

einer bestimmten Mundstellung bei einem Ge-

sÃ¤nge mit Worten die Rede sein, da doch nicht al-

lein die verschiedenen Consonanten (LippenÂ» und Zun-

genbnchstaben) jeden Augenblick eine verÃ¤nderte

Mundstellung nothwendig machen â•fl sonderÂ» so-

gar die Vocalc eine verschiedene (die helleren s und e

eine ganz offene, die dunkleren i Â« u eine fest geschlos-

sene) Stellung dcr Lippen Â». s. w. mit sich bringen?

Ich antworte darauf: die Kunst lehrt eine nor-

male Mundstellung von der man ausgehen.

zn der man stets und zwar so oft wieder zurÃ¼ck-

kehren muÃ�, als es nur irgend mÃ¶glich ist. Auf

den Vocal s wird sie am Leichtesten anzunehmen sein;

was die anderen Ã—^ocale anlangt, so bietet uÂ»s die

Kunst Mittel und Modifikationen der Aussprache der-

selben, die wir spater (unter B.) kennen lernen wer-

den. Die Diphthonge sind, wie wir bereits wissen

(vcrgl. D.) zum grÃ¶Ã�ten Thcile auf s auszuhaltcn,

sind also der Mundstellung, die wir annehmen nicht

hinderlich. Die Consonanten endlich bedingen in der

Thai verschiedene Bewegungen der Lippen und der

Zunge; dieselben mÃ¼ssen aber (vergl. C) so schnell als

mÃ¶glich ausgefÃ¼hrt werden, damit die normale

Mundstellung alsbald wieder eintreten kÃ¶nne.

Wenn ich oben von einer Ocffnung der Lippen,

â•žwie zum LÃ¤cheln" sprach, so ist damit natÃ¼rlich

nicht gemeint, daÃ� der Mund zu einem fratzenhaften

oder sÃ¼Ã�lich affectirtcn Lachen verzerrt werden solle.

Man lasse vielmehr (wie Panscron sehr bezeichnend

sagt) â•žein LÃ¤cheln ahnen," und â•žhÃ¼te sich da-

vor" (um Francesco Tosi's 4723 gcgcbcnc Vorschrift

anzufÃ¼hren) bcim Singcn cine solche Stellung des Mun-

des anzunehmen â•žwelche einem ernsthafteÂ» Amts-

gesichtc gleichet".

Die normale Mundstellung ist in Passagen und

ans Diphthongen oder cinzclncn Vocalcn vom pp bis

zum II und zur RÃ¼ckkehr ins pp streng beizube-

halten, weil dcr Ton durch die kleinste Erweiterung

oder verÃ¤nderte Lage des Mundes wÃ¤hrend des Aus-

haltens, sogleich ebensalls eine hÃ¶rbare Ben-

der u n g erleidet. Wiederholt sich eine solche willkÃ¼r-

liche Bewegung dcL Mundes, so crklingt dcr Vocal

in allcn verschiedenartigsten Schattirungcn odcr ruckÂ»

wcisc, was cincn Ã¤uÃ�erst widcrwÃ¤rtigcn Eindruck macht.

Wic nothwcndig die rnhigc Haltung der Zunge ist,

darÃ¼ber werden wir demnÃ¤chst (unter N) noch mehr

sagen. â•fl

lSortsetzung folgt.)

Zur Geschichte der Musik in Frankreich

in, Mittelalter.

liuillsume Ã¶lsclisult, ein franzÃ¶sischer Dichter

des XIV. Jahrhunderts, zÃ¤hlt in cincm seiner Gedichte

eine groÃ�e Menge der damals gebrÃ¤uchlichen ninsika-

lischcn Instrumente auf. In dcr Voraussetzung, daÃ�

dieses Gedicht Â»och wenig bekannt sein mag, wahrend

es doch fÃ¼r manchcn Musikfreund nicht uninteressant

sein wird, glaubt der Unterzeichnete es hier initthcilen

zn dÃ¼rfen.
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I.j Â»voil Ions ivslrumevs;

Lt s'sueuns me Ã¶isvil: lu mens,

Je vous <lirÂ»i les propres voms

lZu'iis svoienl el les senrnoms,

moins ceuis ckovl ^'si conosissÂ»nce,

Le lÂ»ire >e puls ssns venlsnce;

k)t ckv tous les inslrnmens IÂ» rov

Oirsi IÂ« Premier, si comme ^e crois:

Orgues, vieiies, micsmon,

Nubedes el psellÃ¶rion,

I.eus, morackes el gnileroes,

Hont on ^ouo pur ces lsvernes;

Limbsies, cnitoiles, vscqusires,

Ll 6e lls^os plrrn ^e ckix psires,

O'esl-s-o'ire cke vinzl msnieres,

Isvl Ã¤es torlos comme <IeÂ» legieres;

dors ssrrsiinois el gousssines,

?sbours, IlsusleÂ» Irsversaines,

vemi-6ousss!nes el Uouslcs;

vonl ckruil ^oues ousnÃ¤ lu llausles;

?rÂ«mpes, buisives el lrompelles,

Linzues, roles, Korpes, ckevrelles.

Oorvemuses el enaiemelies,

Kluses o">ussov ricnes el belleÂ«,

Lies, Irslisux el monvcorcke,

s> lous inslrnmens s'sccorcle;

Â«use <Ie Klef qu'on preul er, lerre,

?rep!e, I'escligqueii 6'^nzielerre,

LKipKonie, Uz^os <ie ssus;

Ll si svoil plusieurs eorssus

v'srmes, ll'smour el <Ie ss ^Â«ol.

Zlsis loules les clocdes sonnoievl,

gui Â»i lres grun^ Â»oise mevoienl,

yue c'esloil Â«n grnnck morveiiie.

I.Â« roi cko ce moull so merveiile,

Ll <lisl, qÂ»'oÂ»ci>ues msis en ss vie

sie visl si Ire? graul raÃ¶lvgie.

(Kiblioll,. Nov., Â«s. 2S, l.i>vsll.. vol. II, sol. 6, verso).

Ganz Ã¤hnlichen InhaltÂ« ist folgendes Gedicht

desselben Dichters:

l!l>r ^e viÂ» lout en uÂ» cernÂ»

Viole, rubebe, guilerne,

1,'enmoriicne, lo micsmon,

Liiole el pssile^rioo,

Harpes, lsdourÂ», irompes, nscÂ»ires,

yrgneÂ», cornes plus <Ie 6>>c pnires,

l^ornemuse, llli^os el ckevrelles,

voneeinos, simdsles, clockelleÂ»,

IvmKre, IÂ» HÃ¤nsle breksigne,

Ã¼l le grsvt cornet ck'^IIemsinzve,

ris^os cke Â»sus, IislnleÂ», pipes,

Kuse ck'^usssv, lrompe pelile,

Luisines, eles, monocorÃ¶'e,

OÃ¼ il n'v , qu'une Â»enlÂ« cor6e,

lÃ¼l muse cko blel loul ensemble;

Ll cerlsinement il me ssmdle

yu'oncques msis lele miilodie

sie leusl oliciueÃ¼ veue ne Â«ze;

Our clw?cnns g'eus (6os rnusiciens), selon l'scorl

De soÂ» inslrnmevl sÂ»ns Ã¶escorl,

Viole, zuilerne, cilole,

Hsrpe, lrompe, eorne, llsjoie,

pipe, soulfle, muse, nsquiire,

?sboure, el qusnque Â«n puel s.iire

De 6ois, 6e penne et Ã¶e I'srcKel,

ttis et viÂ» en cel porckel.

(KililiolK. Â«ov., Â«ss. rrsno. vo. 7S2I, sol. 7S).

Die in diesen Gedichten genannten musikalischen

Instrumente lassen sich nicht sÃ¤mmtlich bestimmen. So

weit dies mÃ¶glich ist, lÃ¤Ã�t sich folgende systematische

Einthcilnng aufstellen:

I. Saiteninstrumente.

Â«. Streichinstrumente: Vielle, ttolte, ttsbec, 8vm-

pdonie.

i>. Instrumente mit zu reiÃ�enden Saiten:

as. mit Darmsaiten: l^vllisie, IlÃ¼rpe, I.ulb, Oui-

tsre.

Kb. mit Mctallsaitcn: ?8gllei-ion oder ?,Â»dle,

c. Instrumente mit anzuschlagenden Saiten: l^m-

psrion oder Oulcimer, LIsvicembalum, lÃ¼lsvi-

corllium, vulce melos.

II. Blasinstrumente.

Orzue. t?IÃ¼tÂ« (Ii. Â«Iroite, Ii. trsversiere, tlsjog et

Hg^Â«s lle sÂ«u8, srÂ«8tel oder srelisu, pipe, ti8t>ile,

tl. breksigÂ»Â«). Au8e. LKsIemelle. vou<^sine. OKe-

vrette. lrompe. Ã¶ucciue. dornet.

III. Schlaginstrumente.

1"smboÂ»rs. ^imksles. ^Igcsire?. 1'imdrÂ«8.

vr. H. BrandeÂ«.

Aus der Original-Partitur zu â•žFigaro S

Hochzeit".

Mitgktheilt Â«vn T, U.

IV. Allcgro der zweiten Arie der GrÃ¤sin.

t) Im Anfange dieses ZeitmaaÃ�cs ist folgende

Verschiedenheit ersichtlich:
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, , I ^1 ^ 2) Anstatt dcr Bkgleitun gssigur .> ^ ^ .> in

? ^i^zâ•fl den Violinen bat Â«Â»fÃ¤nglich durchweg, die Figur ^ ,

den Violinen hat anfÃ¤nglich durchweg die Figur ^ ^

^ ^ (Ã¼bereinstimmend mit der Begleitungsmeise deÃ¶

Basses und der Bratsche) gestanden; die Achtelpausen

dieser letzteren Figur sind entweder ausgestrichen oder

durch Noten Â«erdeckt.

Z) Der SchluÃ� der Arie (nach der Fermate) lauÂ«

tet bekanntlich:

III Liligslimme.

lÂ» cor cki mn-zi-er l'iii Â» geÂ» - - lo cor.

Die Lesart s steht in der entsprechenden Zeile der

Partitur und ist wieder ausgestrichen; ein BaÃ� von

nicht mehr zu erkennender FÃ¼hrung ist ausradirt. Die

Lesart K ist auf eine unterste, sonst leere, Zeile der

Partitur nachgeschrieben und ihr entspricht die gesammte

Jnstrnmental'Begleitung.

2) Das ganze StÃ¼ck von 2lstcn bis mit dem

27stcn Tacte

fÃ¤nglich gar nicht vorhanden gewesen, sondern steht in

der Partitur erst nach dem SchlÃ¼sse der Arie als ein

Einschiebsel. Der 20ste Tact hat somit frÃ¼her unmit-

telbar in den (jetzt) 2Ssten hineingefÃ¼hrt und zwar auf

folgende Weise:

IS.

sÂ«.

2Â«.

29.

V. Letzte Arie dcr SusannÂ« (F-Dur H).

1) Dcr tÃ¶te und t7te Tact, jetzt von folgender

Zestalt:

ist in Singstimme und BaÃ� anfÃ¤nglich auf nachstehende

Art vorhanden gewesen:

Sioxslimme. Z

> ^ >

Â»â•fl^

^â•fl,â•fl

Â»â•fl

â•fl>

kâ•fl

: r.z .

Kacdspiel.

Der frÃ¼here SchluÃ� â�� in Singstimme, BaÃ� und

den Blasinstrument-Soli vorhanden â•fl hat gelautet:

Sinkst :

'^^^^^i ^ Ruchspiel. Abcrauch in diesem

SchlÃ¼sse hatte der Eomponist crst noch zwci Stellen ge:

Ã¤ndert, ehe er sich fÃ¼r den jetzt gÃ¼ltigen SchluÃ� ent-

schied ; diese Stellen sind die oben bezeichneten v â•fl v

und x â•fl ^, ihre Acndcrungen die nachstchenden:
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^2

'5S^^k?

^ 7

7 ^ ^7 > 7

Der Text

zu allen diesen verschiedenen Notenstellen ist: ti vÃ¶ Is

fronte incoronsr 6i rose.

Die Ã¼brigen Correcturen der Partitur Ã¼bergehe

ich als von unwesentlicherer Art.

Aus Hannover.

Concerte. Der KÃ¼nstler-Benin. Die neue Singakademie.

Die Oper. DaÂ« GesangfeK der vereinigten norddeutschen

LiedertafelÂ».

lSchlÂ»,.)

Wir kommen nun zur Oper. Das Solopersonal

derselben ist noch immer das alte. Wollten mir einige

grlungcne Auffahrungen oder Leistungen einzelner Mit-

glieder in KÃ¼rze besprechen, so wÃ¼rden wir auf der

anderen Seite auch weniger gelungene Â«nd miÃ�lungene

berÃ¼hren mÃ¼ssen. Wir unterlassen Beides. Gastirl

haben nach einander verschiedene Male Mad. CastelÂ«

lan, der Tenorist Ander aus Wien und Staudigl.

Alle drei sangen stets vor gedrangt vollem Hause und

mit groÃ�em Beifall, in den wir grÃ¶Ã�tentheils gern mit

einstimmten. â•fl Mad. Castcttan fesselt eben so sehr

durch ihr bescheidenes Auftreten und ihre angemessene

SÃ¼Ã�ere Erscheinung, als durch ihre glockenreine und

vollkommen ausgebildete, wenngleich nicht besonders

groÃ�e Stimme, die wir in die Kategorie des Mezzo-

soprans stellen mÃ¶chten, so wie auch durch geschmack-

vollen Vortrag und feines Spiel. â•fl Hr. Ander besitzt

eine schÃ¶ne hohe Tenorsiimme, wie man sie jetzt immer

seltener zu hÃ¶ren bekommt. Vortrag und Spiel sind

im Ganzen ruhig und gemessen. â•fl In Staudigl er-

kennt man augenblicklich den denkenden KÃ¼nstler durch

und durch. Ts scheint uns Ã¼brigens, als ginge es

doch nach und nach auch mit seiner Stimme auf die

Neige. â•fl Alsdann gastirte noch ein Frl. Rschlitz

als Zerline im Don Juan und zum zweiten Male

im Postillon. Schwach, ziemlich schwach.

Zum ersten Male hier gegeben sind, so viel wir

unS erinnern, drei Opern; die beiden ersten sind: â•žMac-

beth" und â•žLuise MÃ¼ller" von Verdi, dem Mnsikte-

glÃ¼cker unserer Aristokratie. Erst Verdi, dann DomÂ«

zetti, Auber :c. FÃ¼r diese Leute cristircn Mozart, Beet-

hoven, Weber so wie fast alle Ã¼brigen deutschen Mei-

ster nicht. Verdi hier, Verdi dort, Verdi im Munde,

Verdi in den Fingern, Verdi im Herzen â•fl geriethe

er ihnen doch auch einmal in den Magen dermaÃ�en,

daÃ� n. s. w. â�� Die Vcrdi'sche Luise Ã¼brigens scheint

ihnen nicht recht gefallen zu haben. Wir schweigen

Ã¼ber beide Opern. Die dritte neu einstudirtc Oper

ist: die â•žbeiden KÃ¶niginnen" oder die Begegnung

in HclsingÃ¶er, in zwei Acten. Text nach Soulie und

Arnould, Musik von G. Hellmcsberger. FÃ¼r die Kunst

ist dieses, mehr in das Bereich der komischen Oper ge-

hÃ¶rende Werk von durchaus keiner Bedeutung, Kein

einziger Satz, aus dem man eine etwaige eigne GrÂ»

fÃ¼hls- oder Schreibweise herauÃ¶erkennen kÃ¶nnte. HÃ¤t-

ten wir auch Â»ur den guten Willen bemerkt, etwa?

Eignes, etwas Gutes zu schaffen, wir wÃ¼rden eS rÃ¼h-

mend anerkennen, obgleich der Wille allein sehr wenig

in der Wagschalc der Kunst wiegen wÃ¼rde. Da kom-

men der Reihe nach Ander, Herold, Adam, Verdi,

Flotow :c., Ã¼bcrhanpt ist nichts verschmÃ¤ht, wenn nur

einiger Effect in Aussicht stand, und gerade diese eitle

Sucht zu gefallen, zu gefallen um jeden Preis, ist es,

die bei einem jungen Componistcn nicht scharf genug

getadelt werden kann. Man ist es gern zufrieden, daÃ�

ein junger Componist sich einem Meister besonders an-

schlieÃ�t und in dessen Geiste zu schreiben anfÃ¤ngt, nach

und nach aber die eignen Schwingen erhebt und sich

zur SelbststÃ¤ndigkeit cmporarbeitct, wcnn er dazu Ta-

lent genug besitzt, wer aber solche Wege betritt, wie

Hr. H., wer sich jedem beliebigen Modehelden anschlieÃ�t,

der ist schon in seinem ersten Werke untergegangen,

d. h. fÃ¼r die Kunst. Ob Hr. H. sich je zu einiger

SelbststÃ¤ndigkeit emporschwingen werde, muÃ� die Zeit

lehren; wir hegen einige Zweifel, weil uns erstens seine

Erfindungsgabe dazu nicht auszureichen scheint und

zweitens, weil merkwÃ¼rdiger Weise die Routine schon

so sehr in den Vordergrund tritt, denn das lÃ¤Ã�t sich

nicht leugnen, geschickt und mit Routine ist das Ganze

gemacht, was sich auch von der Jnstrumentirung sagen

lÃ¤Ã�t; das klingt, als wenn etwas dahinter steckte, aber

genau betrachtet, fehlt der gesunde Kern, fehlt Ã¼ber-

haupt Poesie. Aufgefallen ist es uns besonderÂ«, daÃ�

ein Wiener dem Italien so nahe liegt, vorzugsweise

sich den Franzosen zugewandt, aufgefallen ist uns eben-

falls Hrn. H. auÃ�erordentliches musikalisches GedÃ¤cht,

niÃ�. Hr. H. hat sich Ã¼brigens bemÃ¼ht, gesangmÃ¤Ã�ig

zu schreiben, was wir gern anerkennen, obgleich all-

bekannte triviale LicblingSgÃ¤nge und SchlÃ¼sse s Is Gum-

bert, Proch und Eons, zu hÃ¤ufig wiederkehren. Sucht

Hr. H. fÃ¼r die Zukunft etwas BessereÂ« zu schaffen und
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lÃ¤Ã�t er sich dabn von keinerlei Eitelkeit leiten, so Â«ol-

len mir das ebenso lobend hervorheben, wie wir ohne

RÃ¼ckhalt getadelt haben. WÃ¤re die Oper von einem

alten gedienten Kapellmeister, so wÃ¼rden wir unS mit

dem allerkÃ¼rzesten Referate begnÃ¼gt haben, allein bei

einem jungen Manne pflegt man ungern die Hoffnung

auf dereinstiges Besserwerden aufzugeben und deshalb

haben wir uns etwas nÃ¤her Ã¼ber die Oper ausgesproÂ«

chen. DebÃ¼tirt hatte Hr. H. schon vorher als Com-

ponist mit einem Ernst.'August-Marschc und einer OuÂ»

vertÃ¼re zur Oper â•žPalma". Es thut unS leid Ã¼ber

beide Sachen ebenfalls kein gÃ¼nstiges Urthcil ausspre-

chen zu kÃ¶nnen. Ernst, mehr Ernst in der Kunst wie

im Leben! â•fl Hr. H. dirigirte seine Oper selbst; die

modern zugcschnitte OuvertÃ¼re wurde lls cspo gespielt,

Hr. H. am SchlÃ¼sse gerufen, auch Beifall wurde geÂ«

spendet. Dies AlleÂ« erwÃ¤hnen wir, ohne weitere Be,

merkungen daran zu knÃ¼pfen, so wie wir unS auch vor-

behalten, Ã¼ber Hrn. H.'s BefÃ¤higung als Dirigent,

â•fl er dirigirt hin und wieder 'mal eine italienische Oper

â•fl und als Solospiclcr, wenn wir ihn alÃ¶ solchen ge-

hÃ¶rt uns auszusprechen. VorlÃ¤ufig sei nur erwÃ¤hnt,

daÃ� Hr. H. hier als Concertmeister engagirt ist, â��

auf wie lange, wissen wir nicht â•fl da der KÃ¶nig durch,

aus einen Wiener zum Eoncertmcistcr haben wollte,

auch, daÃ� er von der Aristokratie sehr protegirt wird

oder doch wurde. â•fl Was den Text der eben bespro-

chenen Oper anlangt, so hÃ¤tte bei geschickter Behand-

lung ein ganz passabler Operntcrt daraus werden ton-

nen; so manche fÃ¼r EusemblcÂ»StÃ¼cke geeignete Momente

hat der, Ã¼brigens ungenannte, Verfasser unbenutzt vor-

Ã¼bergehen lasseÂ»; an einem eigentlichen Finale fehlt

es ebenfalls, vielleicht wollte das aber der Componist

nicht. Der Dialog, besonders im ersten Acte, schien

uns etwas gedehnt. Eine Hauptfigur im StÃ¼cke, die

des Gouverneurs Magnus, ist weiter nichtÃ¶ als eine

matte Copie des BÃ¼rgermeisters in Czaar und Zim-

mermann. Ueberhaupt fehlt den sÃ¤mmtlichen Personen

deS StÃ¼cks Charakteristik, nur bei deÂ» beiden KÃ¶nigin-

nen bemerkte man einen Anflug davon. Die Besetzung

der Oper war Ã¼brigens mit alleiniger Ausnahme des

Hrn. Sowade als Gastwirth Holler, ziemlich ungenÃ¼-

gend. Worin daS seinen Grund hat, wissen wir nicht

anzugeben.

Und nun zuletzt Einiges Ã¼ber daS in den Psingst-

feiertagen hier stattgehabte Gesangfcst der ver-

einigten nord Â» deu t sch en Liedertafeln*).

Neue gute GesÃ¤nge sind im Allgemeinen wenig ge-

sungen worden. In dem von unserer Kapelle Â«nter-

"1 Da wir Ã¼ber dieseÂ« Fest schon in Nr. 2 einen Â«Â«Â«fÃ¼hrÂ»

llcheÂ» Bericht gegeben babeÂ», streicheÂ» wir anÂ« dem Â«bigÂ«Â»,

Â»aÂ« dort schon gesagt war. D. Red.

stÃ¼tzten Couccrte gingen, einige kleine Schwankungen

abgerechnet, die bei der Masse meistens schwer zu verÂ»

meiden sind, die Gesangssachen recht gut. Der Klang

war Ã¼brigens zu schwach fÃ¼r die Masse der SÃ¤nger;

man glaubte einem Chor von 80 â•fl 90 SÃ¤ngern zu

hÃ¶ren und doch mochten wohl gegen SSU auf der BÃ¼hne

sein. Wir glauben, daÃ� durch die Coulisscn zu viel

Schall verloren ging, denn die ganze BÃ¼hne biÂ« tief

unten war mit SÃ¤ngern angefÃ¼llt, wozu noch kommt,

daÃ� vielleicht Viele nicht besonders eifrig mitsangen.

Wie viel der Wittwe Kreutzers Ãœbermacht, kÃ¶nnen wir

nicht angeben. Die Preise der PlÃ¤tze waren bei die,

sein Coneerte ganz gleichgestellt. Mit Ausnahme der

Gallerie und eines TheilÃ¶ deS dritten RangeS waren

alle PlÃ¤tze besetzt. Das Billet kostete einen halben

Thaler.

Sehr zu bedauern ist es, daÃ� nur mit sehr weÂ»

nigcn Ausnahmen, NichtliedertZfler, sogenannte Wild,,

an dem Feste nicht Theil nehmen konnten. Durch

ihre Thcilnahme so wie durch die von Damen wÃ¼rde

das Fest alÃ¶ solches bedeutend gewonnen haben. Man

schien sich, besonders bei Tafel, nach Gegenwart von

Damen fÃ¶rmlich zu sehnen; freilich wurde diesen nach,

trÃ¤glich der Zutritt zur TribÃ¼ne des SaaleS erlaubt,

von welcher ErlaubniÃ� auch mehrere Gebrauch mach-

ten; allein das war noch lange kein Mitleben deS Fe,

stcS. Die nach den beiden FrÃ¼hstÃ¼cken im Freien ge,

sungenen Liedcr Â»raren, natÃ¼rlich daÂ« Eonecrt ausge-

nommen, das Einzige, wobei Jedem daS ZuhÃ¶ren frei

stand. Der Raum gestattete allerdings eine zahlreiÂ»

chcrc Thcilnahme an dem Feste nicht, auch mochte daS

hiesige Fcst-Comite von dem Grundsatze ausgegangen

sein, daÃ� eine AbschlicÃ�ung der LicdertÃ¤flcr fÃ¼r sich,

um sie aller und jeder Gene zu Ã¼berheben, in einer

aristokratischen Residenz das Beste sein wÃ¼rde. DaS

mag Manches fÃ¼r sich haben; wir meinen aber, daÃ�

man hierbei wohl etwas zu Ã¤ngstlich zu Werke gegau,

gen ist und einem groÃ�en Theilc der LiederbrÃ¼der auch

keinen groÃ�en Gefallen damit gethan hat; man hÃ¤tte

fÃ¼glich erst Erfahrung sammeln und die Probe jeden-

falls machen kÃ¶nnen und wir sind auch Ã¼berzeugt, daÃ�

sie nicht Ã¼bel ausgefallen sein wÃ¼rde. Wie wÃ¤re eS

gewesen, wenn man das ganze Fest nach Hettenhau-

sen verlegt hÃ¤ttet Vielleicht hÃ¤tte sich auch noch ein

anderes AuSkunftsmittel finden lassen, um die Teil-

nahme auch von Wilden mÃ¶glich zu machen, wenÂ»

man daS eben Vorgeschlagene nicht wollte oder nicht

erreichen konnte. Wir wollen damit dem Fest-Comite,

das fÃ¼r seine wahrlich nicht geringen BemÃ¼hungen den

grÃ¶Ã�ten Dank verdient, weniger VorwÃ¼rfe als sie viel-

mehr aufmerksam machen auf diesen Punkt fÃ¼r kÃ¼nftige

FÃ¤lle. So viel ist gewiÃ�, daÂ« eigentlich Poetische

fehlte dem Feste und eine so recht auS dem Herzen
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kommende freudige Stimmung war nicht da, trotzdem

daÃ� gegessen (unglÃ¼cklicher Weise meist ziemlich schlecht)

getrunken, gesungen, gelacht, gescherzt wurde und man

sich auch sonst MÃ¼he gab, die fremden LiedcrbrÃ¼dcr

hier zn amustrcn. â•fl Die Frage, ob bei Festen dieser

Art fÃ¼r die Kunst ersprieÃ�liche Resultate herauskom-

men, stellen wir gewÃ¶hnlich in zweite Linie. Hier-

Ã¼ber lieÃ�e sich Manches sagen, indcÃ� heute weiter.

Es ist aufgefallen, daÃ� sich unscrc Kapelle, die

doch bei dem Concerte das Beste mit that, sonst an

dem Feste gar nicht bethciligte. War sie nicht ringeÂ«

laden oder wollte sie sich von vorn herein nicht dabei

bethciligcn? â�� DaÃ� sie in einem bei solcher GelegenÂ»

heit zum Besten von Kreutzer's Wittwc gegebenen Con-

eerte ganz unentgeldlich mitwirken wÃ¼rde, wie sie's ze-

than hat, durfte wohl alS ziemlich sicher angenommen

werden.â•fl Noch eine andere Frage: Warum hat man

die von dem damals gerade hier anwesenden SÃ¤nger

Staudigl, wie wir hÃ¶ren, bereitwilligst offcrirtc Mit-

wirkung bei dem Feste unberÃ¼cksichtigt gelassen? â•fl

Die LiedcrtÃ¤fler aus der Provinz besonders wÃ¼rden

sich fÃ¼r Staudigl's Mitwirkung dem Fest.Comite gcÂ»

wiÃ� zn groÃ�em Dank verpflichtet gefÃ¼hlt haben, und

das Fest selbst hÃ¤tte nur dadurch gewinnen kÃ¶nnen.

Doch Eins hÃ¤tten wir beinahe vergessen, daÃ� nÃ¤ms

lich bei deÂ» EinzclvortrÃ¤gcn der verschiedenen Lieder-

tafeln die von Brannschwcig und Bremen den Preis

davon getragen haben. ErsteÂ« ist bei dieser Gelegen-

heit nach vorhergegangenem Probcgcsangc in den Bund

aufgenommen worden.

Hannover, den 2Sstcn Juli I8S1. M. P.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. In Breilau

macht eine Virtuosin auf dem HolzÂ« und Strohinstrument AufÂ»

seheÂ», sie heiÃ�t Leuna Rzimka, und ist IV.Jahre alt, eine

jÃ¼dische Polin.

Auguft Moser, der Berliner BlolinvlrtuoÂ«, beiludet

sich ueuefteÂ» Nachrichten zu Folge in der Hauptstadt Â»oÂ» NeuÂ»

granada, Bogota IÂ» SÃ¼damerika. Gr ist der erste dort auf-

treteude europÃ¤ische KÃ¼nstler uud faud groÃ�e Auszeichnung. Bou

dort geht er nach Earthagena und will dann die RÃ¼ckreise auÂ»

treten.

Der Componift Conrad! ist vom IsteÂ« Oktober an am

Theater iu DÃ¼sseldorf alÂ« Musikdirektor engagirt.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen, Â»m iÂ«tcÂ» Auguft begiuut

ein groÃ�eÂ« viertÃ¤gigeÂ« Musikfeft im Worcester. HÃ¤ndel'Â«

MessiaÂ«, Dettinger Tedeum, Samson, Mendelssohn'Â« EliaÂ«,

Sxohr's jÃ¼ngsteÂ« Gericht, Mendelssohn'Â« Walpurgisnacht uud

noch viele audere Werke weltlicher ibmsik kommeÂ« zur AufÂ»

fÃ¼hruug.

Der Dresdner EScilien.Â»erein, von dem wir schon

Ã¶fter ausfÃ¼hrliche Berichte in dies. Bl. brachten, Â»eraÃ¼ialtete

am Isten Auguft unter Leitung seines Direktors O. Kade wieÂ»

der elue AusfÃ¼hruug vou kirchlichen WerkeÂ» uiederlSudischer

und italieuischer Meister.

Vermischtes.

DaÂ« Gesaugfcft tu Neustadt-EberÂ«walde, welcheÂ«

vor Kurzem gefeiert ward, war eineÂ« der besuchtesten dieseÂ«

JahreÂ«. Bon Berlin waren allein gegen SOÂ«Â« GÃ¤ste da, im

Ganzen gegen lmmÂ« Fremde. Es war eiÂ» wahreÂ« Volksfest.

Meyerbeer'S Hugenotten sind im Mai zum IsteÂ» Mal

in Batavia auf dem franzÃ¶sischeÂ» Theater gegeben worden.

DaÂ« Iliesier Izi-ique in PariÂ« soll im September mit eiver

Oper von Felicieu David â•ždie Perle Â»ou Brasilien" er-

iffuet worden. Der Compovist hat dieselbe fÃ¼r eiue juuge

SÃ¤ngerin Aldini geschrieben, die ihr ersteÂ« DebÃ¼t mit groÃ�en

Erfolg in der italienischen Oper in BrÃ¼ssel gemacht hat.

Am I7ten August wurde Iu Dresden die Oper: â•ždie legÂ»

teu Tage Â»ou Pompeji", Â»ach Bulwer'S RomaÂ» bearbeitet von

Ur. Julius Papst, comvvuirt Â«ou dessen Bruder AuguftPapft,

Musikdirektor In KÃ¶nigsberg, mit vielem Beifall aufgefÃ¼hrt.

Die Oper â•žCasiida" vom Herzog von Coburg erscheint

im Verlag vou GlÃ¶ggl in WieÂ».

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, MesseÂ» ic.

G. Rossini, 1'snlum LigÂ« Â» Â«lue levori e Ã¶sssÂ«

con s<:cÂ«mpsgnsmentÂ« Â«" Ãœi-clleslra. Mainz, Schott

3 Fl. 3Â« Sr. Â«lavierau,,ug, 1 FI. 30 Â«r.

G. Rossini, lZuonism pour voix cle Lasse svec

sceompgÃ�uement cl Oi-cKestre. Ebend. 3 /l. 36 Lr.

Elavierausmg, 1 FI. 12 Kr.
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WÃ¼rden den beiden Compositionen anderÂ« Terte unter-

gelegt, so kÃ¶nnte man dieselbeÂ» als gute EinlagSnunimern in

Opern empfehlen, denn dazu find fie am geeignetsten.

F. H. Goenen, pÂ»slm XXIl vom- Xoor, 8Â«Iu5tem-

men en 0i ckeÂ«l. Piano Partitur. Rotterdam, W, C.

de Vletter. Leipzig, Leede- 4 Fr.

I. E. Schmitz, 0<ie ssn (Â»ocl. L.intslÂ« voor ^>o-

praÂ»n, Xll, cÂ» Lssslem met I^Â»elÂ«i<liÂ»8

vsn ?igi,osÂ«rle. Rotterdam, lv. C. de vletter. par-

titur. 3 Fr. 6Â« Cts. Stimmen, 1 Fr. 6Â« Cts.

S. Neukomm, Der 67kte Psalm, nach Moses Mcn-

delssohn's metrischer Ueberketzung, fÃ¼r Voppel-Chor

und vicr Solostimmen mit voller Grchklter-Keglcit.

Leipzig, Sittner. Llavierauszug. 2 Thlr. 2S llgr.

Concertmufik.

Kantaten.

H. Dom, 65ltks Werk. ?e veum Isudsmns. VonÂ»

rertcomposition fÃ¼r Solostimmen, Chor und Gr-

rhetter. Mainz, Schott. Glavierauszug, 3Fl.36Kr.

Singstimmen, 2 ^1. 24 Kr. Ehorttimmen, a 18 Sr.

G. Meyerbeer, Wde an Rauch. Gcd. von E. Sopilch,

fÃ¼r Solostimmen, Chor und Wrchettcr. Gerlin, Sotr

und Lock. Clavierauszug. 1^ Thlr.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

F. B. MÃ¼ller, Wp. 4. Erinnerungen an das VaterÂ»

land. 3 Guartetten kÃ¼r 2 Violinen, Viola und vio-

loncell. Serlin, Sote und Sock. Nr. 1, 2 u. 3,

zu 14 Thlr.

FÃ¼r Pianoforte.

H. Esser, Go.36. Sonate fÃ¼r das Pianotorte. Mainz,

Schott. 1 Fl. 48 Ar.

Lieder und GesÃ¤nge.

M. H. Hauser, Gp. 10. Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Gegleitung des ptte. Leipzig, Sittner.

174 Ngr.

I. MoscheleÃ¶, Vv. UV. Sechs VesÃ¶nge fÃ¼r eine

Singltimme mit Gegl. des pfte. Leipzig, Sittner.

I Thlr.

R. Franz, Wp. 14. Sechs Gelange fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Gegl. drs ptte. Leipzig, Sittner. 20 Ngr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Chor.

I. v. Seyfried, Ã—ocndteier. Sed. von Matthitton,

fÃ¼r gemischten Chor mit Â»illkÃ¼rlichcr Segleitung

des ptte. os^r ocr phnsharmonika. Wien, Viabelli.

1 Fl. Â« M. 2Â« Ngr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

Fr. Hunten, Wo. l75. lei'-etto pour IÂ« pisno, Vio-

loÂ» i^ou Olsriiielte) Â«i Violoncelle. Mainz, Schott.

2 ^t.

Dieses Terzett besteht bloÂ« auÂ« einem Allcgro - SStzchen,

in welches einige Tacte Adagio eingeschlossen find, an diese

reiht sich wieder das vorhergehende Motiv. Die Behandlung

der Instrumente ist naturgemÃ¤Ã�, und daS Pianoforte die her-

vorragendste Partie.

Beriot, Wp. 69. 3me Duo Â«oiioertliiil poÂ»r ?iÂ»no

et Violon. Mainz, Schott. 3 Fl. 12 Sr.

Beide Instrumente sind hier mit vielem Effect angewen-

det, und im Vergleich zu anderen Compositionen dieses Genres

mit wenig Mitteln, Das bcthciligte Publikum kann man auf

daS Werk ausmerkfam machen.

FÃ¼r Pianoforte.

A. Taleri, Wo. 26. Ire .Vocturne pour le ?iaÂ»o.

Main,, Schott. 36 Sr.

GewÃ¶hnliche Unterhaltungsmusik, bereu Zweck der Com-

ponift Â«olikomnicn erreicht hat. Schwierigkeiten bietet daS

Stock nicht.

C. A. Osborne, Wp. 85. Nr. 2. Iralt-IisK. ^ir

iwiniliiii'e Ã¤llemanil ^Â«Ki'ieKen vÂ»riÂ« pour le pisno.

Mainz, Schott. 45 Sr.

Die Bearbeitung ist ganz dem Thema angemessen, erhebt

sich jedoch nicht Ã¼ber die AlilagScompcsitioncn.

H. Rosellen, Wo. .26. I.:, Dame <lÂ« I'imie. ksullÂ»-

sie diillsulÂ« j)Â«Â»r IÂ« l'iÂ«Â»Â«. Mainz, Schott. I Fl.

Sr.

In Ã¼blicher Weise zwei Themata verarbeitet, und dies

mir dem hier gar nicht >,u gebrauchenden Wo>te Phantasie be-

zeichnet, ist das Wesentlichste dieser Composition.

Fr. Spindler, Wp. 18. FrÃ¼hlingsgruh, (Ã¼lavierl.Ã¼clt

fÃ¼r das ptte. Dresden, Brauer. 15 Ngr.

ES ist dieses StÃ¼ck in Walzerfoim gehalten, und scheint

mehr einen didaktischen Zweck zu haben, gewisse Schwierig-

keiten in dir Technik anzubringen und SchÃ¼ler darin zu Ã¼ben.

Bon dem, was der Titel besagt, wild uns nichts zu besehen

gegeben, die paar Melodien darin sind schaal uud athmen kein

FrÃ¼hlingslcben, Einen FrÃ¼hlingSgruÃ� aber so etwas zu nen-

nen, ist denn doch ein arges Bcrkenncn der Natur. Diese

bringt uns den FrÃ¼hling in einfacher, erquickender Weise, nicht

ans den FlÃ¼geln des SturmwindeÂ«; ihre Sprache ist schlicht,

Â«ohlthuend, wahr; hier in diesem FrÃ¶lilingSgruÃ� wird eiue
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Sprache geredet, die vnÂ« an deÂ» TrcibhansfrÃ¼hling erinnert,

sie Ift ontrirt, gemacht, sorcirt.

Em. KamÂ«, Wp. 2. Vituse lies 8>IpI>es pour le

?isno. Serlin, Schlesinger. ? Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 3. Vglse, ?eusee melsncolique.

^srelie-polousise, pour le kiÂ«uo. LbrnÃ¶. ^ Thlr.

Ein Elfentanz â•fl v Gott, wie oft schon dagewesen! DaÂ«

Elfencapitcl Ist viel schon in neuen Auflagen bearbeitet wor-

den, aber der'Â« zuerst erfunden, ist Â»och nicht Ã¼bcrtroffen wor-

den. Wenn der Versasscr dieses WalzerÂ« glaubt, einen Blick

in'Â« Elfcnreich gcthan zu haben, so ist er gewiÃ� in einer

SelbsttÃ¤uschung befangen; der Himmel weiÃ�, wohin er beim

JabricireÂ» gegukt hat. Im Walzer in Op. S will'Â« mit der

Phantasie desgleichen nicht recht fort; er ersetzt sie durch ein

rhythmischeÂ« SunststÃ¼ckchen:

Die >Â»!Â»!>>!Â« mel,ncoli<iâ•žÂ« cokettirt mit einem Bischen erborgter

Schminke, und denkt dabei: wie schÃ¶n bin ich! Die MarschÂ»

Polonaise wirft sich in die Brust â•fl Platz da â•fl die. Welt

soll zittern! â•fl

I. Blumenthal, Wp. 18. Scei.e 6e vsllel. riMlsisie

pour le t?iaâ•žÂ«. Main,, Schott. 1 Fl. 30 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. >nclurÂ»e, Impromptu pour

le I'isno. EbenÂ«. 54 Kr.

â•fl â•fl , Wp. 20. 3 Als/urKgs pour le ?iiÂ»tÂ«.

EdenÂ«. 1 Fl. 30 Sr.

Drei nichtssagende NovitÃ¤ten. Der melodiÃ¶se Gehalt die-

ser Compostliviirn ist karg und wÃ¤sserig sentimental. GlÃ¼ck-

licher Weise ist der technische Aufwand dann nicht zu schwie-

riger Natur, und ist so dem Dilettantismus, fÃ¼r den diese

SacheÂ» natÃ¼rlich nur vorhanden sind, eine allzu groÃ�e unbe-

lohntc MÃ¼he erspart. Am besten sind noch die MazurkaÂ«; sie

sind jedoch sÃ¤mmtlich zn lang und ansgedehnt, wÃ¤hrend Mo-

tiv Â»nd Melodie zu m^it und zu trivial sind, als daÃ� sie bei

solcher LÃ¤nge auÂ«daucrud anziehen und belebeÂ» lÃ¶nnen.

H. Ehrlich, Wp. I. Impromptu sur <les molils cle

I'opeivi Hlarie IÂ» lille tlu Ilez>imeÂ»l <Ie Uoni/eUi

pour le piano. Mien, Viabelli. 15 Ngr.

â•fl â•fl, Gp. 2. lZlucie - ?oIKÂ» pour le ?iauÂ«.

EbcnÃ—. 15 Ngr.

Hr. Ehrlich bringt unÂ« nicht viel und nichtÂ« NeneÂ«. Er

bringt nnÂ« im ersten OpuÂ« eine sehr gewÃ¶hnliche seichte Be-

arbeitung eineÂ« seh? bekannten vielbearbeitelen Opern-ThemaÂ«.

Die Herren Henri Cramer, Burgmnllcr, Brunner, Beyer und

ConsorteÂ» haben Â»nÂ« mit solcheÂ» Produkten schon zu reich be-

dacht, als daÃ� wir ein BedÃ¼rfniÃ� fÃ¼hlten nach derartigem

neueÂ» Zuwachs, zumal die Arbeiten deÂ« Hrn. Ehrlich sich in

Nichts von diesen unicrschcircn, unv mit ihren trivialeÂ» Va-

riationen eben so wie die der genannten Herren nur geeignet

sind, den seichteÂ» Dilettantismus noch seichter zu machen und

Â»och mehr zu verflachen. DaÂ« zweite Opus kÃ¶nnte, abgesehen

von der etwas sehr uukÃ¼nstlcrischen Richtung einer PolkaÂ«

EtÃ¼de, allenfalls alÂ« passable technische Studie im Octavcn-

Â»nd Toppelnotcnsxicl gelten, doch mÃ¼Ã�te auch in dieser Hin-

sicht das technische System mehr Â«crlrcten sein, wenn die Ar-

beit einen wirklichen Werth haben sollte. MusikalischeÂ» Ge-

halt hat dieselbe gar nicht und die Motive sind nur hÃ¶chst

matt und gewÃ¶hnlich.

L. GroÃ�, DÃ¼stre Kls/urKss pour le ?isâ��o. Wien,

Viabelli. 1Â« Ngr.

Vier hÃ¼bsche Nummern. Leicht, aber melodiÃ¶s und ele-

gant geschrieben. Sind Spielern' mittlerer Schwierigkeit als

Hute VortragssiÃ¼cke zu cmpfchlcn.

Jeanette Kern, Wp. 2. I.es perles. Ltuu'e (le 5itlou

pour lÂ« I'iuÂ»Â». Wien, Viabelli. 10 Ngr.

Eine gute ElÃ¼de, sehr clavieimÃ¤Ã�ig, reich an guten Mo-

dulationen und schÃ¶n harmouischeu NebergÃ¤ugcn. Ist empfeh-

lenÃ¶werth als Studie hÃ¶herer Schwierigkeit, und wird, gut

vorgetragcu, selbst als SalonftÃ¼ck GlÃ¼ck machen.

F. PrÃ¤ger, Gp 67. ZIs/urlis Â«leizsule pour le I'isno.

Mainz, Schott. 45 Sr.

â•fl â•fl, lievei'ie noclurue pour le?isÂ»o. Evend.

45 Sr.

â•fl â•fl, Wp.6Ã¶. 8l)ricime !>riÂ»gÂ»te pour le I'iauo.

Gbens. 45 Sr.

Die frÃ¼heren Compositioncn deS Hrn. PrÃ¤ger, geehrter

Correspvndent unsereÂ« BlattcÂ«, waren alle im Auslande erÂ»

schienen. Die heute Â»nÂ« vorliegenden sind die ersteÂ», die der

Componist in Deutschland herausgegeben. Wir kommen in

Betreff derselben um so freudiger unserer kritischeÂ» Pflicht nach,

alÂ« wir in ihnen lanler gut-musikalische, gchaltÂ» und geschmack-

volle TcnslÃ¼ckc finden. Die Mazuika, Op Â«7. und Serien,,?,

Op, 69, sind ein paar reizende, lebendig-anziehende StÃ¼cke,

Voll eleganter Figuren Â»nd irischer origineller Motive. Die

Â«eveiie â•žoetmue ist ein sehr melodiÃ¶seÂ«, mit hohem Geschmack

und technischer SachkenntniÃ� gcschricbcÃ¼cS Werk, EÂ« steht im

Range hÃ¶herer Schwierigkeit, und erheischt zu seinem Vor-

trage eineÂ» ziemlichen Grad von Meisterschaft hinsichtlich der

Beherrschung des InstrumenteÂ«.

Fr. Brisson, Wp. 42. ZlsKoubg. UsusÂ« ^rÂ»Ke pour

le I'isno. Mainz, Schott. 1 ^l. 12 Sr.

â•fl â•fl, Wp. 35. 8ouveÂ»ir >Iu Ã¶esiu. I^e clisitt

llu ttossignul pour le I'isuÂ«. EbrnÂ». 45 Sr.

Diese NovitÃ¤ten gehÃ¶ren leider wieder unter die ToÂ»Â»

stÃ¼cke, die dem Spieler nur einen Wust technischer Schwierig-

keiten und gehaltlosen wÃ¤sserigen Figurenwcrks bieten, ohne

ihn dafÃ¼r mit etwaÂ« Anderem und Besserem zn entschÃ¤digen,

Â»slivudk. I1e.v5Â° Xrsbe ist vÃ¶llig gehaltlos. seine Melodie ift
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trivial, seine Motive sind malt, und daÂ« daranhÃ¤ngendÂ« Fi-

gurenwcrk hÃ¶chst unbedeutend und werthlos,

L. M. Gottschalk, l.z Â»elguc-olip. Ltlxle csrsclÂ«.

>isli<z^o zionr IÂ« I'iano. Mainz, Schott. 45 Kr.

Ein, wenn auch nicht gediegenes, doch nicht ohne Ge-

schmack und Sachkenntnis geschriebenes TonsiÃ¼ck, Obschcn

ihm als CharakterstÃ¼ck das wcscnllich nothwendige summari-

sche Colorit fehlt, so enthÃ¤lt eÂ« doch Eirizclstcllcn, die manch'

gelungene charakteristische FÃ¤rbung habeÂ». Diese Melancolie

ist unstreitiq eine der besseren Leistungen deS Hrn. Gottschalk,

und kann dieselbe wohl als VcrlragSstÃ¼ck empfohlen werden.

A. Goria, Vv. 60. n,i,â•ži,nÂ«Â« 6Â« <ig ViOinl-

Ã—lasÃ¤L <^,siiteiise ' vÂ«ilÂ«s! Ir.iÂ»!>Â«iile et v.ili^K

iwur le Mainz, Schott. I Fl.

Ein wÃ¼rdiger Zuwachs zu den wcrthvollcn Eomxcstlioncn

bei Hrn. Goria, Nicht besser und nicht schlechter als alleÂ«

Andere, was auÂ« der Feder deÂ« gekÃ¼rten Herrn Ccmponistcn

bisher schon geflossen.

C. F. Pohl, Wo. 7. Cavrice Ã¼ber ein NachtwÃ¤chter-

lies t'Ã¼r das pianotorte. Wien, Viabeili. Iii Ngr.

Kann allensallÂ« in mancher Hinsicht alÂ« instruktive Studie

empfohlen werden, sonst wcrthloÂ«.

FÃ¼r Guitarre.

I. DllbeZ, l',iÂ»lai>i,' eleÂ« ninlils liÂ«Â»^rui> z,n>Â»'

i!Â»!lz,rÂ«. Wien, Viabeili. 15 Ngr.

Brillant und mit vieler SachsenntniÃ� geschrieben. In

technischer Hinsicht von Bedeutung, der musikalische Theil ist

weniger bedacht. Jedenfalls eine beachtungSwerthc Gabe fÃ¼r

Gllitarren-Birluosen.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. W. Ã—alliwodcl, s>o. l72 FÃ¼nf Lieder fÃ¼r eine

Singltimme mit Legiert, des pfte. Leipzig, Siegel.

Nr. 1 u. 2, IÂ« Ngr. Nr. 3 u. 4, 7^ Ngr. Nr. 5.

15 Ngr.

Die Lieder, wovon jedes ein Hestchcn bildet, haben wohl

Â«inzc!nc gute Momente, im Ganzen jckoch geHeren sie zu den

schwÃ¤cheren Arbeiten deS Comvonistcn. Am gelungensten ist

jedenfalls Nr. I. FrÃ¼hlings Wanderschaft; diesen, reiht sich

Nr. 2, Wiegenlied, an. Nr. 3. die Bitte, Nr. 4. Jephta'S

Tochter, Nr. 5. Lenz und Liebe, sind minder gut in der AusÂ»

fÃ¼hrung. â•fl

G. Rossini, 5>cei,g e><l .>> >.i zier IkssÂ»Â« cnir Â»ccom-

i,s^Â»i,n,Â«Â»lu lli l>ignÂ«lvrlÂ«. (Zns Vcutlche Ã¼ber-

tragen von M. Â«S. Friedrich.) MainÂ«, Schott.

1 Fl. 43 Kr.

Ein neues CoivraturÂ» und PrachistÃ¼ck fÃ¼r dramatische

SÃ¤nger. Bassisten kÃ¶nneÂ» sich freuen ob dieseÂ« neuen Fundes.

H. Proch, ^i'p. I>iU. Licdeszauber, Gedicht von Z. N.

Nogi, in MuliK geketit kÃ¼r eine Singltimme mit Be-

glcitung des pianotorte. Wien, Viabeili. 10 Ngr.

â•fl â•fl, Gv. lÃ¶7. Das LlÃ¼mlein, gedichtet und in

MuliK geletzt fÃ¼r eine Singltimme mit Legi, des

plte. Lbend. 15 Ngr.

Neuer wÃ¼rdiger Zuwachs zu den zabllosen alten, glÃ¼ck-

licher Weise ziemlich vergessenen Kompositionen deÂ« gefeierteÂ»

k. k. Hofoperntheater-Kapellmeistcrs.

L. Friedrich, Werk 4. Vie ThrÃ¤nenlult, Gedicht von

C. Kramer, fÃ¼r Â«ine Singltimme mit Violoncell- und

Pianolorte-Seglcitung. Mainz, Schott. 4s Kr.

â•fl â•fl â•fl, lsleÂ» Velerl! Lebe wohl! Ungarilches

Lied fÃ¼r eine Singltimme mit Pianokorte-Segieitung.

Ebend. 27 Kr.

â•fl â•fl â•fl, â•žMir ilt lo wohl in deiner NÃ¤he!" Lied

fÃ¼r Sariton mit Begleitung des pianotorte. Ebend.

27 Kr.

Das letzte dieser vorliegenden Lieder, Hrn. HofopernfÃ¤nger

PaSgue gewidmet, ist daÂ« unbedeutendste unter den drei Num-

mern, obwohl keineÂ« von allen etwa bedeutend und werthvoll

ist. ,,Mir ist so wohl sc." ist ein trivialeÂ« Lied, mit senti-

mental weinerlicher, wÃ¤sseriger Melodie, und hÃ¶chst gewÃ¶hn-

lichem, nirgend ersrischcndem Aecompagnement. CÂ« ist eine

Zugabe fÃ¼r den Liebe - girrend, n Mondschein Dilettantismus,

deÂ» die Herren Proch, KÃ¼cken, Gumbert, Krebs und Conscrten

schon von Alters her auf dem Gewissen haben. Besser und

anziehender sind, wie gesagt, die beiden anderen Lieder. ,,Die

TKrÃ¤ncniust", ein schÃ¶ner Tcrt, ist rhythmisch gut behandelt,

und Violonccll und Singstimmc ziemlich melodiÃ¶s und ge-

schmackvoll durchgcsÃ¼hrl. Obwohl iÂ» dem ungarischeÂ» Ab-

schiedSliedc Melodie und Motive keineswegs frisch und origi-

nell sind, so kann doch gut,r, geschmackvoller BvrlVag dieses

Lied vielleicht anziehend und gefÃ¤llig machen.

(5. F. Pohl, Wp. 8. Ã—n die Hcimathberge. Gedicht

von Adolf v. Tlchabulchnigg. L,cd fÃ¼r Alt oder Ã—a>

riton mit Legt, dcs ptte. Wien, viabeili. 10 Ngr.

Gin in jeder Beziehung Werth- und gehallloses Vroduct,

das nicht der Rede Werth ist.

I. Krall, â•žMit Gott!" Lied fÃ¼r eine Singltimme

mit Legi, des ptte. Wien, Viabeili. 10 Ngr.

EiÂ» guteÂ« Lied, Â»oll Kraft und Energie. Gesunde, frische

Melodie, gut musikalisches Sleccmpagncmcnt, scharf auSgeprÃ¤g-.

ter Rhythmus und originelle Motive und Wendungen.

W. Speier, Vp. Ltl. Zwei Lieder fÃ¼r Sopran oder

Tenor mit Lrgleitung des ptte. Leipzig, Siegel.

Â« 12^. Ngr.

kS' Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» 3 Ngr. berechnet.

Druck von Fe. SlÃ¼ckmaim.
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Die letzteÂ» Tage von Pompeji

Oper Â»cÂ» August Pabft, zum ersteÂ» Male aufgefÃ¼hrt iÂ»

Dresden am l7teÂ» August ISSl.

Die neue Oper eines jÃ¼ngeren deutschen Compo-

nisten! â•fl Dieser Umstand rechtfertigt nicht nur, son-

dern gebietet ein nÃ¤heres Eingehen auf das Werk.

Erster Act. MÃ¤nner und Francn am Mcercs-

strande (Chor); Klodins und Sallnst, auf die Ruck,

kehr ihres Freundes Glankus harrend, dessen Geliebte

Jone (â•fl u v) sie erspÃ¤ht. Glaukus von Athen kÃ¶mmt

an und grÃ¼Ã�t Jtalia, das Land seiner Liebe (Arie);

die Freunde entdecken ihm den Anfcnthalt seiner Ge-

liebten, die streng bewacht vom Egyptcr Arbaces, der

â•žIsis sittenlosen Dienst beschirmt." Das GesprÃ¤ch

mird unterbrochen durch die HÃ¼lfe rufende Nydia, ein

tlindes MÃ¤dchen aus Thessalien, das Glaukus vor

Onal und Schande rettet und als BlumenmÃ¤dchen in

seinen Dienst nimmt. Glankus und seine Freunde ver-

abreden eine Stunde zur BcratKung der Rettung JoÂ«

ne's (Ensemble). â•fl Verwandlung. Arbaces nnd

ApÃ¤cidcs (Bruder Jone's). ArbaccS hatte dcn JÃ¼ng-

ling znm Jsispriester geweiht: dieser suchte Wahrheit

,md fand nur â•ždes Tempels Gaukelspiel"; er Ã¼ber-

hÃ¤uft seinen Meister mit VorwÃ¼rfen. Dieser sucht ihn

aufS Nene zu gewinnen durch mystische ErscheinungÂ«!

von unsichtbarem Chor begleitet: cincn Stcrnenhimmcl

(â•ždeÂ« Wesens Urquell ist die Nach," u. s. w.), eine

auS dunkeln Wolken hervorbrcchcnde Sonne (â•žder Nacht

entsteigt des Lichtes dunkle Klarheit" u. s. w.) und ein

verfÃ¼hrerisches Ballet von jungen Frauenzimmern (â•žeinÂ»

mal nur rauschet die Quelle des Lebens, laÃ�t die Se-

kunde nicht ungenÃ¼tzt" u. f. w.) ApÃ¤cides wird hingeÂ»

rissen und betÃ¤ubt; Arbaees triumphirt: â•žich Hab' ihn

gewonnen! Nun fehlt mir nur Eines zur GÃ¶ttcrlust,

doch morgen â•fl dann rnh' ich an Jone's Brust!"

Zweiter Act. Jone allein; Arie auf daS

Thema: â•žGlaukus, geliebtes Bild!" ApÃ¤cides kommt,

sie vor Arbaces zu warnen und verbirgt sich in der

NÃ¤he, denn Arbaces selbst tntt anf. Er bestÃ¼rmt Jone

mit seiner Licbe, die ihm wehrt nnd endlich gesteht,

daÃ� sie einen Ã�ndern licbe, woranf Arbaccs Rache

schwÃ¶rt (Ductt). Nack seinem AbgÃ¤nge verheiÃ�t der

hervortretende ApÃ¤citcS seiner Schwester baldige Rei-

tling durch Glaukus.â•fl Verwandlung. Fest bei

Glankus: Nydia, die Glaukus hcimlich liebt, soll sin-

gen : sic lÃ¤Ã�t cin traurig Licd crtÃ¶ncn. Darauf singt

Glaukus selbst cin â•žWonnelicd": eine Hymne zum

Preise Anatyomcnc's. ApÃ¤cidcS tritt anf nnd fordert

Glankns zur Rettung Jone's auf: Nydia, die Blinde,

erbietet sich, auf sichern Wegen die Frcnndc zu fÃ¼hren

(Ensemble).â•fl Verwandlung. Arbaces und Jone:

Duett. Arbaccs in Licbcswnlh, Jone Erbarmen sieÂ»

hend und endlich ohnmÃ¤chtig niedersinkend. In die-

sem Augenblicke brechen GlaukuS und seine Frcnnde

anÃ¶ cinem unterirdischen Gange hervor: ihnen entge-

gen stellen sich bewaffnete Diener deÃ¶ ArbaceS. Kampf,

Sieg der Frcundc und Bcfrciung Jone'<.
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Dritter Act. Dic Saga des Vesuv'S an ih-

rem unheimlichen Aufenthaltsorte. Arbaces kommt zu

ihr und verlangt eineÂ» HÃ¶llentrank, mit dem er Den

verderben will, der ihm Jone geraubt: sie gehorcht dem

Meister, obwohl mit Widerstreben. Nydia tritt auf

und verlangt von der Saga einen Liebcstrank, um sich

Glaukus geneigt zu machen. Auf Arbaces Befehl giebt

die Saga ihr jcncn HÃ¶llcntrank, dessen GenuÃ� unheil-

baren Wahnsi>m und langsamen Tod nach sich zieht.

Nvdia verlÃ¤Ã�t den Ort unter der VerkÃ¼ndigung der

Saga: â•žEuch droht ein schreckliches Geschick,â•fl doch

in Gefahren wird Venus ihren Freund bewahren."

Die Saga rÃ¤th noch Arbaces, Pompeji zu verlassen,

denn â•žnur wer in Gottes Schutz gebettet, wird an

dem Tag des Zorns errettet"; â•fl Arbaces jedoch ver-

traut den Sternen, die ihm â•žFreude, GlÃ¼ck und Sieg"

anzÂ«gÂ«r. â•fl Verwandlung. Glaukus mit Jone

und Nvdia am Abend: Sang und Tanz. (Chor und

Terzett.) Jone verlÃ¤Ã�t den Ort; Nvdia soll Glaukus

den Schlaftrunk reichen: sie mischt ihm den Trank der

Saga bei. Nachdem Glaukus nur wenig getrunken,

bricht sogleich der Wahnsinn bei ihm aus: da er nur

von Jone phantasirt, erkennt Nvdia, was sie gethan.

â•fl Verwandlung. Die Umgebung des Jsistem-

pcls; Nacht. Arbaccs triumphirt, dcnn â•žGlaukus hat

Gift aus SclavenhÃ¤nden und in Vcrzwciflnng Nydia

wird enden; nun bleibt nur er, ApÃ¤cides vor Allen

muÃ� meinÂ« Rache nÃ¤chstes Opfer fallen:" ApÃ¤cidcÃ¶

tritt auf, entschlossen, â•žkÃ¼hn das letzte Band zu zer-

reiÃ�en, das ihn gekettet an verhaÃ�tes Loos"; Arbaccs

naht sich ihm heimlich und ersticht ihn. Glaukus tritt

auf in Wahnsinnsphantasien und naht sich der Leiche

des Apcieides: da macht Arbaccs LÃ¤rm und bczcichnet

den Herbeieilenden GlankuS als Den, der deÂ» â•žPrie-

ftermord am Tcmpelthor" begangen. Glaukus soll zu

dem PrÃ¤tor gefÃ¼hrt werden: â•ždem LÃ¶wen sei seinHaupt

geweiht!"

Vierter Act. Arbaccs allcin: wilde Arie.â•fl

Verwandlung. Jone und Nydia: Duett. Nvdia

gesteht Jone ihrcUnthat nÂ»d deren Beweggrund; Jone

verzeiht ihr und nennt sie ihre Schwester. DrauÃ�en

ertÃ¶nen die KlÃ¤nge, die das Volk zum Cireus rufeÂ»:

Nydia erinnert sich des dunkeln Trostcsworts der Saga

und schÃ¶pft Hoffnung fÃ¼r Glaukus. â•fl Verwand-

lung. Die Arena. Der Ccnturio ruft Glaukus auf,

zu erscheinen â•žzum Streit mit dem LÃ¶wen." Glau-

kus wird aus einem unterirdischen GewÃ¶lbe hervorgeÂ»

zogen: unter den Zuschauern entdeckt er auch Arbaccs,

dcm cr flucht. Die Erde bebt. Die Saga tritt auf

und fordert die Endignng allen Streites, denn â•žPom-

peji wird dem Untergang geweiht"; sie, die deÂ» Mord

des ApÃ¤cides mit angesehen, verkÃ¼ndet Glankns Un>

schuld und ArbaceS Verbrechen. DaS Volk verlangt.

daÃ� Glaukos freigegeben und ArbaceS dem LÃ¶wen vor-

geworfen werde. Nydia erscheint in der Arrna >n,d

fÃ¤llt ihrem Gebieter zn FÃ¼Ã�en. Gs wird Nacht; die

Erde bebt, der Donner brÃ¼llt. Arbaces springt in die

Arena hinab, um Glaukus zu ermorden; Nydia fÃ¤ngt

deÂ» Todcsstrcich auf und stirbt; ein Blitzstrahl erschlÃ¤gt

Arbaces. Jone erscheint und sinkt in Glankus Arme.

Der Circns stÃ¼rzt ein, das Volk ist bereits entflohen,

die Saga entfÃ¼hrt das liebende Paar: â•žim Schutz

der gottcrwÃ¤hlten Christen laÃ�t uns entflieh,, zu frie-

dcnvollen KÃ¼sten." â•fl Verwandlung. Ein unter,

irdisches GewÃ¶lbe: weiÃ�e Gestalten (Christen) ziehen

unter Chorgesang Ã¼ber dic BÃ¼hne. â•fl Verwand,

l n n g. Unter TrÃ¼mmern findet sich am Hafen zn den

geretteten Christen die Saga mit Glankns und Jone.

Aus dieser umstÃ¤ndlichen Mittheilnng der Hand-

lung ist aufs Neue und recht deutlich zu ersehen, wie

wenig geeignet ein Nomanstoff fÃ¼r dic Gestaltung eines

guten Drama ist. Der Roman gleichen Titels von

Bulwer, nach welchem Dr. Julius Pabst, Bru-

der des Componisten und Hauslehrer bei dem Inten,

danten des hiesigen Hofthcatcrs den Text zur Oper

angeblich â•žfrei" gebildet hat, ist nicht nur einer der

besten deS berÃ¼hmten englischen Autors, sondern Ã¼ber-

haupt einer der besten unter allen Romanen der mo-

dernen Literatur; das Buch zur Oper jedoch wird von

dem geringsten Fabrikate des geringsten franzÃ¶sischen

Dramatikers Ã¼bcrtroffen â•fl was VerstÃ¤ndlichkeit der

Handlung und Charakteristik der handelnden Personen

anbelangt. Der Tcrtverfasser, von den Wirkungen

bestachen, dic wir an dem Genre der groÃ�,Â» (fran-

zÃ¶sischen) Oper erleben muÃ�ten, hat etwas dem AehnÂ»

liches erstrebt, ohne jedoch die wichtigen dramatischen

Priiicipicn erkannt zn haben, deren Richtigkeit die Fran-

zosen bei jedem ihrer dramatischen Produete stets aufS

Neue bewahrheiten; zur Wahl des Stoffes aber mÃ¶-

gen ihn kie reizenden Charakterschilderungen Bulwer'S

und einige effektvolle theatralische Situationen seines

Romans bestimmt haben. Man bedarf jedoch neben

der genauen KenntniÃ� deS Romans noch recht sehr viel

guten Willens, um sich Ã¼ber dic Farblosigkeit der Cha-

raktere in der Oper zu tÃ¤uschen: in der Oper gelanÂ«

gen diese Charaktere in der That zu einer nur sehr

mangelhaften Darstellung, und zu einem allein durch

KenntniÃ� des Romans vermittelten VerstÃ¤ndniÃ� dÂ«

Handlung d. i. der Bedeutung und gegenseitigen Be,

ziehnng der gebotenen Situationen, gehÃ¶rt wahrlich

niehr guter Wille, als wir aufznwcnden haben, obschon

wir uns des besten Willens rÃ¼hmen. Veranderungs-

VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine Sache, an welcher AcnderungeÂ»

nicht vicl bcssern wÃ¼rdcn, weil sie auf einer falscheÂ»

BasiS ruht, wird man hier nicht erwarten; zu Nutz

und Frommen derjenigen Menschheit, die den TriÂ»
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fÃ¼hlt, die Augen endlich vom Papiere zu erheben und

auf die Wirklichkeit zu richten, mÃ¶gen im NachfolgenÂ»

den jedoch einige Erscheinungen erwÃ¤hnt sein, die als

Folgen jener oben erwÃ¤hnten wichtigen dramatischen

Principicn der Franzosen betrachtet werden mÃ¼ssen.

Wer die Franzosen nachahmt, sollte vor allen Dingen

ihre Vollkommenheiten acceptiren: vollkommen aber, we-

nigstens relativ vollkommen sind ihre dramatischen

Formen.

Die Einheit der Scene wÃ¤hrend eines

Aetcs, d. h. wÃ¤hrend eines abgeschlossenen einzelnen

Theiles des groÃ�en dramatischen Ganzen, ist bei den

Franzosen kein Zufall, sondern eine Anforderung aus

der Natur der Sache d. h. aus der gesunden Ansicht

von dieser Sache erwachsen.

Diese Einheit derScene wird znrMehr-

hei t nur unter ganz besonderen UmstÃ¤nden, in ganz

bestimmten FÃ¤llen. In â•žRobert der Teufel" und den

â•žHugenotten" ist die Einheit der Scene noch ziemlich

streng Ã¼berall aufrecht erhalten; nur im Ztcn Acte je,

ner und im Stcn Acte dieser Oper wechselt die Scene,

beide Male aber wird der Zuschauer auf diesen Wech-

sel schon im Voraus aufmerksam gemacht: er weiÃ�,

daÃ� Robert gegangen ist, den Zweig zu brechen, noch

ehe die Verwandlung der Scene ihm den Ort zeigt,

an dem dies geschehen soll, â�� er erfÃ¤hrt, daÃ� Raoul

mit seinen BrÃ¼dern stcrbcn will, schon in der Ball-

scene der Hugenotten. Deshalb fÃ¼hlt er sich auch so-

gleich heimisch am neuen Orte d. h. nach Verwandlung

der Scene. So vcrrÃ¼cktcn Anforderungen Scribe bei

Anfertigung der Librettos fÃ¼r Mcverbcer auch nach-

gegeben haben mag, so hat er doch seine gesunde An-

sicht von den dramatischen Formen niemals gÃ¤nzlich

verlÃ¤ugnen kÃ¶nnen: diese Formen aber sind es ja eben,

welche auch dem elendsten Inhalte zu einiger Wirkung

verhelfen. Selbst im famosen â•žPropheten" erkennen

wir die Principicn wieder, deren eben gedacht wurde.

Der oben erwÃ¤hnte Zusammenhang der verschiedenen

Scenen eines Actes findet sich hier vor im 4tcn und

im Stcn Acte; dcr 3tc Act aber enthÃ¤lt gar 3 Haupt-

sccnen, von denen jedoch â•fl wohlgcmerkt â•fl die mitt,

lere (die Trinkscenc) nur eingeschoben ist, wÃ¤hrend die

letzte den nÃ¤mlichen Schauplatz erhÃ¤lt, den schon die

erste aufzeigte.

Wer das Theater blos aus BÃ¼chern und Opern-

partiturcn kennt, wird allerdings geneigt sein, den eben

angefÃ¼hrten Einzelheiten einen nur untergeordneten Werth

beizumessen, und doch beruht dieVerstÃ¤ndlichkeit

einer dramatischen Handlung zuerst ans diesen

scenischen RÃ¼cksichtnahmen, sodann natÃ¼rlich aber auch

auf der nothwcndigcn Folge derselben, nÃ¤mlich: daÃ�

auf der einigen oder bedingungsweise verwandelten Scene

nun auch etwas geschehe, ein wesentliches StÃ¼ck Hand-

lung sich abwickle, und zwar eiÂ» StÃ¼ck Handlung,

das aus den Gesinnungen der handelnden Personen

sich vollkommen rechtfertigt. Was soll man nun aber

zu einem Acte wie der vierte der vorliegenden Oper

sagen, wo zuerst Arbaces eine Arie singt â�� man weiÃ�

nicht recht warum, dann nach einer Verwandlung Jone

und Lydia ein Duett singen â�� man weiÃ� nicht recht

warum, hierauf nach einer neuen Verwandlung die Zu-

schauer vergeblich einen LÃ¶wenkampf erwarten, endlich

aber nach dem Hauptknallcffecte der Oper noch einen

Zng weiÃ�gekleideter Gestalten und einen Kirchcnchor:

â•žHeil dcn Bcgnadcten, blutig Gebadeten, SÃ¼nden-

Tntladetcn, frÃ¶hlich Genesenen, selig Erlesenen" erdul-

den mÃ¼ssen? â•fl Was soll man zu den unabsehbaren

Strecken sagen, welche sich zwischen dem Anfange des

ersten Actes, wo Glaukns Jone retten will und dem

Ende des zweiten Actes, wo dies endlich geschieht, in

Gestalt von Duetten, Arien und Liedern ohne allen

dramatischen Zweck ausdehnen? Was soll man â•fl

doch genug dcr Fragen! Es lÃ¤Ã�t sich eben nichtÂ«

Anderes sagen, als: macht um Gottes Willen doch

nur endlich einmal die Augen auf, damit ihr selber

seht, daÃ� das, was ihr mit leidlicher Intelligenz und

gutem Willen da und dort aus BÃ¼chern zusammen,

tragt, und in Verse bringt, an und fÃ¼r sich recht gnt

und schÃ¶n sein mag, nur aber kein Drama ist. Die

Kritik verlangt gewiÃ� nicht zu viel, wenn sie fordert,

daÃ� der KÃ¼nstler dcr hcutigen Zeit auf ihrer eigenen

HÃ¶he stehe, d. h. vollstÃ¤ndig kenne und Ã¼bersehe, was

Alles bereits vorhanden ist; daÃ� er dann aber auch,

wenn er in Ermangelung eigner ProduktivitÃ¤t etwas

Neues nicht zu bieten vermag, wenigstens den be-

sten Mustcrn nacharbeite.

Der Textverfasscr darf sich nicht beklagen, daÃ�

ihm hier Unrecht geschehen sei, da er mit seinem eigenen

MaaÃ�stabe gemessen worden, dem dcr groÃ�en (franzÃ¶-

sischen) Oper, die nnscr Ideal bekanntlich nicht ist.

Es hat derselbe zunÃ¤chst nur das Verdienst, einen Stoff

gewÃ¤hlt zu haben, der nicht unsittlich ist und von richÂ«

tiger ErkenntniÃ� des SchÃ¶nen zeugt. Da dieser Stoff

aber einer wirksamen dramatischen Behandlung schon

seiner Natnr nach widerstrebte und Ã¼brigens die ganze

angebliche â•žFreiheit" in dcr Bcnntznng dcs Bnlwer'-

schcn Romans der Hauptsache nach nur in Wcglassun-

gen besteht, so hebt jenes Verdienst sich von selber

wieder auf. Wie anders hat z. B. Wagner in seinem

â•žRienzi" verfahren, dessen Text auch â•žfrei nach einem

Bulwcr'schcÂ» Romane" verfaÃ�t ist, aus diesem Romane

allerdings aber nur die wenigen Hauptpersonen Â«nd

die mit dem Helden nnd seinem Schicksale verknÃ¼pfte

Idee dcs Ganzen, keineswegs eine Reihenfolge von

fertigen Situationen auf das Theater Ã¼bertrÃ¤gt.
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GS kann nun auf die Musik dcr Oper Ã¼bcrge-

gangcn werden.

iSchluÃ� folgt.)

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Fr. BollenS, Ver deutsche Choralgklang der Katho-

lilchen Kirche. â•fl TÃ¼bingen, Laub, 1851. Preis

25 Ngr.

Diese Schrift ist polemisch, und eines der vielen

Zeugnisse, welchen Aufschwung seit den letzteÂ» Jahren

die rÃ¶mische Kirche nimmt, um das Verlorene wieder

SN sinken. Wir sind dem Verf. auf demselben Gebiete

schon mehrmals, vorzÃ¼glich in Zeitschriften, begegnet.

Gern wÃ¼rden wir auf diesem Gebiete die Antwort

einem GrÃ¶Ã�ereÂ» oder einen. Kundigeren Ã¼berlasseÂ», theils

weil die ganze christliche Kirche heute der VersÃ¶hnung,

nicht Â»encnHaders bedÃ¼rftig ist, theils weil eine grÃ¼nd-

liehe Antwort nur auf wissenschafilichem, nicht auf

journalistischem Wege mÃ¶glich ist. Zu dem haben

grÃ¼ndliche Geschichtsforscher beider Rcligionspartcin

aus beiderseitigen Quellen lÃ¤ngst erledigt, was

Hr. BÃ¶llens noch bekÃ¤mpft, und der innerste Drang

der Zeit ist eher irenisch als polemisch. Also nur fÃ¼r

diejenige,,, die es angeht, eine leichtere Antwort, die

sich bemÃ¼ht, in ZeitnngskÃ¼rze zusammen zu fassen, was

hier Polemisches vorliegt, dabei aber der Jrenik nicht

vergessen wird.

Einige Vorurtheilc der Protestanten werdeÂ» an

verschiedenen Stellen gebÃ¼hrend gezÃ¼chtigt, andere er-

dichtet, Â»m sie unnÃ¼tz auszuscheltcÂ». Zwar sagt der

Verf. S. S, er wolle die protestantische Kirche nicht

beleidigen; desto heftiger bezÃ¼chtigt er dagegen einzelne

Personen der â•žVerlÃ¤umdung, VerdÃ¤chtigung, VcrÂ»

ungliinpfung" ic. (S. 2 â•fl Ã—). Solche Worte gegen

Winterfcld und Wacker nagel gerichtet, sollten

^Â»s ohne Weiteres aller Antwort Ã¼berhebeÂ», da diese

beiden MÃ¤nner Ã¼ber eines BÃ¶llens Angrissen erhaben

sind. Aber mancher Unerfahrene lÃ¤Ã�t sich hinreiÃ�eÂ»,

so dreist gesprochenen und gar gedruckteÂ» Worten GlauÂ»

bcn zu schenken. Diesen sei gesagt, daÃ� Ã¼ber die Zeit

der Reformation und Ã¼ber den Znstand des katholischen

Gesanges bei Winterfeld und Wackernagel die katho-

lischen Quellen eben so wohl zu Rathe gezogen, ja

zu Beweisstellen wÃ¶rtlich angefÃ¼hrt sind. Keiner von

diesen beiden hat aueb gesagt, daÃ� Luther der GrÃ¼n-

der des deutschen Kirch,Â»gesanges sei, etwa in dem

Sinne, als wenn so etwaÃ¶ ein einzelner Mensch willÂ«

kÃ¼rlich erfinden und machen kÃ¶nnte; sondern sie haben

gesagt und bewiesen, daÃ� die Reformatoren und

Luther zuerst, den Gesang Inder Volkssprache

als Hau ptthcil des Gottesdienstes fest stell-

ten, wozu sie theils frei gedichtete, theils auÃ¶ den

Psalmen oder altkirchlichcm GesÃ¤nge Ã¼bersetzte, theilS

bereits vorhandene geistliche Volkslieder Â»ahmen. So

stehet zu lesen in den sehr bekannten BÃ¼chern von Win-

terfcld Â»nd Wackcrnagel.

DaÃ� aber der Gesang der Gemeinde iÂ» der kathoÂ«

lischcn Kirche nicht ein selbststÃ¤ndigcr Thcil des

Gottesdienstes ist, beweist der Uinstand, daÃ� bis auf

den heutigen Tag in Portugal, Spanien, Italien die

katholische Gemeinde nicht in der Kirche Lieder singt,

in Deutschland nicht Ã¼berall, sondern nur da, wo evan-

gelisches LebeÂ» die katholischen Gemeinden berÃ¼hrt hat.

In Italien ist seit dem ZyjÃ¤hrigen Kriege der Ge-

nlkiiidegesang in der Kirche verboten. WeiÃ� Hr.

VÃ¶llens von diesem AlleÂ», das Gegentheil, so zeige eis

und bringe Beweise: denn er wird schwerlich durchsetzen

kÃ¶nneÂ», daÃ� man seinem Worte ohne Quellenbe-

wcife mehr glaube als bewÃ¤hrten beiderseitig aner-

kannten Forschern mit Qucllcnbcwcisen.

Welcher nÃ¤rrische Mensch hat deÂ» Hrn. Bottens

erzÃ¤hlt, es sei â•žallgemeiner Glaube unter den

Protestanten", daÃ� Luther der erste BibelÃ¼bersetzer

gcwcscÂ»? (S. 2). Vielleicht derselbe, der ihm erzÃ¤hlt

hat, man glanbe, cS habe vor Luther gar kein deut-

scher Kircheiigcsaiig existirt. Ungebildete Leute wissen

manches halb, das ist richtig; so z. B. in Unter-Ita-

lien glaubt der gemeine Mann, daÃ� die Lutheraner

nicht an Gott glaubteÂ», daÃ� sie kleine Kinder schlach-

teÂ», daÃ� sie keine christliche Che fÃ¼hren n. s. w. Aber

ist das nun Gegenstand wissenschaftlicher Besprechun-

gen? da jeder Gebildete das Gegcnthcil weiÃ�? Wir

Lutheraner wissen recht gut, was wir an Luther haÂ»

bcn, der ein Mensch war, kein Heiliger, aber ein theu-

rer ManÂ» voll Glaubensfeuer, der mmdestcnS so viel

Recht hatte, auf den damaligen Instand RoniS zu

schelten, wie Hr. BollenS auf die Dlimmheit der evan-

gelischeÂ» Geschichtsschreiber. Was kommt denn bei

solcher Polemik Gnies heraus, wenn z. B. ein eng-

lischer Puritaner geschichtlich nachweist, daÃ� an rÃ¶-

mischen AltÃ¤ren mehrmals durch Priester im Abend-

mahl ihre Beichtkinder vergiftet seien, solches aber an

protestantischeÂ» AltÃ¤ren Â»irgend geschehen? â•fl Wir

verschmÃ¶lzeÂ» diese Art Polemik, weisen sie aber mit

gleicher Strenge ab, wo sie Â«ns trifft.

Leider ist das Buch durchweg in diesem leidenÂ»

schaftlichcn Tone geschrieben, so daÃ� daS Gute, was

es etwa an gerichtlicher Darstellung enthÃ¤lt, hiedurch

erheblich an Wirkung verliert. BÃ¶llens theilt di, altÂ«

deutschen Kirchenlieder mit, die auch unscre LiederÂ»

Historiker als VcrmSchtniÃ� dcr altcn Multerkirche dankÂ»
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bar verehren, und niemals abgeleugnet haben, wenÂ» sie

freilich der Wahrheit gemÃ¤Ã� behaupteten, daÃ� der GcÂ»

meindegesanz als integrirender Thcil des Cnltns der

rÃ¶niischen Kirche nicht cigcnthÃ¼mlich sei. Wenn an-

ders, wie kommt es denn, daÃ� der berÃ¼hmte Jesuit

Bellarmin den Abfall vieler Seelen von Rom be-

klagt, welchen die schÃ¶neÂ» Kirchenlieder der Ketzer be-

wirkt hÃ¤tten, und zugleich den Rath giebt, man

solle es ihnen nachthuÂ», und gleicherweise die Ge-

meinde singen lasseÂ»?

Auch die Zornlicdcr Luthers, der vor Pabst, AnÂ»

tichrist und TÃ¼rken warnt, sind mindestens nicht schlim-

mer als die Schandlicdcr Murners, der fÃ¼r Rom

arbeitete, seit ihn Luther zurÃ¼ck gewiesen, dessen Ã¤lte-

stes Werk dÂ« ciiptivitulÂ« bulivlonicÂ» Murner Â»och ins

Deutsche Ã¼bersetzt hatte. Die Polemik jener Zeit ist

vergangen; das 1'li^kmtmum setzt den Grenzstein, in-

dem es jede nicht rÃ¶mische Meinung mit dem aiiiitliems

belegt; was ist also da noch zu streiten?

Wenden wir uns der Gegenwart zu, wo andrer

Streit erwacht ist, und die Treuen aller Bekenntnisse

sich die Hand reichen, um den Untreuen, die Gottes

Wort leugnen, den Nationalisten und Dcstrnctivcu

aller Bekenntnisse entgegen zu treten. In diesem

Kampf der Treue wider die Untreue ist auch die SehnÂ»

sucht nach edlerer Liturgie erwacht, nnd die Herstellung

des Gcmcindcgcsanzcs, von Evangelischen ausgehend,

hat zehn Jahre spÃ¤ter auch deÂ» Katholiken ein thenrcs

Gut geschienen, das gewonnen werden mÃ¼sse. Hier

ist ein Feld des Kampfes um geistige GÃ¼ter, der zu

versÃ¶hnlicher Herstellung, zu christlicher Duldung und

NÃ¤herung fÃ¼hren mag. Die Hanpterschciiiuiigcn des

religiÃ¶sen Lebens sind ohnehin seit ZgÂ« Jahren den

beiden geschiedenen Kirchen gemein, sowohl die OrthoÂ»

doric des 17tcn als der Nationalismus des lÃ¶ten

Jahrhunderts, so auch die flache Verwcltlichung, deren

Hr. BÃ¶llens S. lÂ«Â«â•fllv4 gedenkt, die zum Thcil

noch heute in Neapel nnd Palermo fortbesteht, wo man

auf der Orgel FreischÃ¼tz-Arien hÃ¶rt. Aber anch die-

ser Schuld sind wir ebenfalls thcilhaftig, und leider

haben wir nichtsnutzige Organisten, die nichts von Bach

missen. Wie sehr aber innerlich eine NÃ¤herung vor-

bereitet ist, beweist unter vielen ai dcrcn auch der Um-

stand, daÃ� vor fÃ¼nf JahreÂ» HÃ¤ndcls Messias in Nom

eine weit allgemeinere Begeisterung hervorgerufen hat

als Palestrinas 8tÂ»>i.it ALiter. Werfen wir uns also

nicht gegenseitig uÂ»sere SchwÃ¤cheÂ» vor: der Protestant

freut sich, wo er Gutes von Rom entlehnt, von Lu-

therÂ« Zeiten bis beute; und will der Katholik ein Glei-

ches nicht zugestehen, â•fl wir zÃ¼rnen darum nicht: die

Geschichte spreche das Gericht.

Arbeiten wir aber gemeinsam an dem Werke der

Erhebung, so dÃ¼rfen wir eine wÂ«hre Erneuung kirch-

lichen LebenS hoffen. Diese wird durch solche Streit-

schriften nicht gefÃ¶rdert. Die Einzelheiten der Bol-

lctts'fchcÂ» Schrift gehen wir deshalb nicht durch, weil

sie deÂ», Geschichtsforscher nichts Neues bieten, sondern

vorzÃ¼glich wieder bringeÂ», was die evangclischc Hvm-

nologic seit IVO JahreÂ» bis auf Winterfcld bereits

dargelegt und mit geschichtlichen Beweisen ausgefÃ¼hrt

hat. Aehnlichcr Weise ist das Beste, was der gelehrte

MÃ¶hler in seiner â•žSvmbolik" Ã¼ber beide Kirchen

sagt, aus protestantischeÂ» GeschichtschrcibcrÂ» entlehnt.

â•fl Dieses war ein scharfes Wort der Abwehr, aber

ein Â»othwendiges. MÃ¶chteÂ» wir bald ein Wort des

Friedens, der Einigung auch von dorther vcrnchmcn,

das dein BrudergrnÃ� von Winterfcld, Hagcnbach, Gel-

zer, Ncandcr n. A. christliche Antwort gebe!

EmdeÂ», deÂ» 2Â«steÂ» August 1851.

Ilr. Eduard KrÃ¼ger.

Berliner Musik.Zeitung Echo, Kedacteur G, sorlaK.

Lrltrr Jahrgang. Ecrlin, Schlesinger. PrÃ¤immerat.Â»

preis mit PrÃ¤mie von Musikalien 2^Thlr.

Diese mnsikalischc Zeitung erscheint seit Januar

dieses Jahres. Der Name des Redaclcurs hat einen

guten Klang. In kurzer und treffender Weise, die

etwas lakonisch stechend gehalten ist, setzt er in dem

PrÃ¤ludium, wclchcs er der ersten Nnmmer voranschickt,

die GrÃ¼nde anscinander, die ihn zur Heransgabe die-

ser Musik: Zeitung bewogen. Der Name â•žEcho" sei

gewÃ¤hlt worden, â•žnm die Â»Â»ermÃ¼dliche Bereitwillig-

keit anzudeuten, allem klangvoll Lebendigen eine rasche

Antwort zu geben." Das muÃ� freilich jede musikalische

Zeilschrist, wenn sie anders das Interesse der Leser

rege erkalten will. Wenn er aber gegen das Ende

seines PrÃ¤ludiums sagt, daÃ� er mit seinen Genossen

einen Bund bilden wolle, ohne ,,S onderb Ã¼ nd lcr"

zu werden, so wird ihn, die AuÃ¶fÃ¼hrniig dieses Grund,

satzcs uÂ»> so mehr znr Ehre gereichen, als gerade das

CliqiicniWcscn uÂ»sercr Kunst am mcisten in einer blÃ¼-

thettvollcÂ» Eutivickelnng, ihrcr praktischen ThÃ¤tigkeit

schadet. Der geehrte Rcdactcnr des â•žEcho" wird gerade

in Berlin Stoff genug zum BekÃ¤mpfeÂ» der Cliquen-

Wirthschast aussinden, womit aber nicht gesagt sein

soll, daÃ� sie nicht auch anderwÃ¤rts ihr Unwesen treibe.

Beispiele in Â»euerer Zeit von einer gewissen Seite her,

die nicht verfehlt bei jeder Gelegenheit AusfÃ¤lle zu

machen auf gewisse PersÃ¶nlichkeiten, die sie entweder

nicht versteht oder nur beseitigt wissen mÃ¶chte, weil

dieselben das reine Interesse der fortschreitenden Kunst

im Auge habend, der Richtung entgegenstehen, die

gerade als eine alleinseligmachende geltend gemacht werÂ»

den soll,â•fl diese Beispiele liegen sehr nahe nnd zei-

gen nur zu deutlich das Verderbliche deÃ¶ Eliquen-We-
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mern ersehen haben, halten sich diese BlÃ¤tter auf einem

freien Standpunkt und bestÃ¤tigen das, was am SchlÃ¼sse

des PrÃ¤ludiums gesagt wird: wenig versprochen,

aber mehr erfÃ¼llen. Sie geben abhandelnde Artikel,

Berichte Ã¼ber die neuesten Erscheinungen in der Kunst-

welt, die in einer gedrÃ¤ngten Sprache immer nur das

Wesentliche hervorhebt. Die K r i t i k nimmt nur einen

kleinen Raum in Anspruch und gicbt in kurzen Umris-

sen dem Leser ein Bild; nur bisweilen wird ans eine

Detailsbcsprcchung eingegangen. MÃ¶ge der geehrte

Redacteur fortfahren mit derselben Unerbittlichkcit, mit

welcher er frÃ¼her der Rellstab'schen After-Kritik ein

Ende machte, die Erscheinungen auf dem Gebiete der

Kunst zu besprecheÂ», das MittelmÃ¤Ã�ige nicht be-

schÃ¶nigen und das Hohle, Wahrheitslose schonungslos

aufdecken. Nur mit Ausschneiden und Ausbrennen

wird ein fauler Fleck im Fleische geheilt. Neben der

Wochenschau sind vorzÃ¼glich die KÂ»nstnachrichÂ°

ten von groÃ�er Ausdehnung. Sie halten sich dem-

ungeachtet wÃ¤hlerisch und bestreben sich immer das

Neueste in aller Frische zu bringen. Trotz ihres Um-

fangcs sind sie jedoch nicht zu breit ansgedchnt, sie

geben in zweckentsprechender BÃ¼ndigkeit immer nur das,

was zunÃ¤chst jeden Kunstfreund intercssiren wird. AuÃ�er-

dem sind Â»och die allwÃ¶chentlichen MusikauffÃ¼hrungcn

in Berlin, die Opernvorstcllungen und die Uebungen

und AuffÃ¼hrungen der Singakademie beigefÃ¼gt.

Em. Klitzsch.

Ein Sonntag bei einem deutschen KÃ¼nstler

in London,

wÃ¤hrend der Saison IS5I.

Wie sehr der echte deutsche KÃ¼nstler in London

friert, troH des bedeckten Himmels und einer schwÃ¼len

Luft von zwanzig GradeÂ», und wie gerne er scheidend

den soliden Ueberrock der vaterlÃ¤ndischen GemÃ¼thlichÂ»

keit fester zuknÃ¶pft, wenn er das handwerksmÃ¤Ã�ige,

krÃ¤merhafte Treiben der Londoner KÃ¼nstlcrwclt beobach-

tet hat, â•fl dies kann nur der begreifen, der sich eine

hinreichende Zeit in dem herzlosen, egoistischen GcwÃ¼hle

der Weltstadt bewegen muÃ�te. â�� In London darf man

keine Reflexionen Ã¼ber die Kunst machen; man daif

nicht fragen: Was ist die Kunst? â•fl Wozu ist sie

unÃ¶ gegeben? â•fl Was haben wir fÃ¼r BcrgnÃ¼gcn und

Freude von ihr zu erwarten? â•fl Gott bewahre! â•fl

Hier wird anders gefragt; hier werden GeschSft'chcns

gemacht; hier wird spekulirt, kalkulirt, charmuzirt und

intrlguirt, wie man einen Andern Ã¼berverthcilen kann,

und wie man die GoldstÃ¼cke aus aniern Taschen iÂ»

seine eigenen prakticirt. Auf welche Weise dies ge-

schieht, ist ganz einerlei; der Zweck heiligt die Mittel,

und wenn die letzteren nur nicht zum HÃ¤ngen fÃ¼hren,

so ist die Sache schon gut. Wer es einmal dahin ge-

bracht hat, ans der Kunst ein GeschÃ¤ft zu machen,

der hat gewonnenes Spiel, und die EnglÃ¤nder, oder

vielmehr die englischen KÃ¼nstler, sind beinahe ohne

Ausnahme Leute dieses Gelichters. Die Deutschen und

die andern AuslÃ¤nder qualisicircn sich aber grÃ¶Ã�ten-

theils nach und nach auch zu demselben Treiben, und

man findet hÃ¶chst selten Einen, der Farbe hÃ¤lt, wenn

er lÃ¤ngere Zeit in London gelebt hat. Tief gemÃ¼th-

liche Leute der Kunst, denen sie am Herzen und im HerÂ«

zen liegt, halten dort selten aus, oder sie fÃ¼hlen sich

meistens nnglÃ¼cklich, wenn sie gezwungen sind zÂ» bleiben.

All' dieser Kram und dieses geschÃ¤ftsmÃ¤Ã�ige BcÂ»

treiben der Kunst und namentlich der Musik macht

nun auch, daÃ� die reichen und bemittelten EnglÃ¤nder

weit weniger Interesse wie sonst an derselben nehmen,

sie schlechter honoriren, und ihr Geld zu etwas AnÂ»

verein verwenden. FrÃ¼her hatten sie eineÂ» heiligen Re-

spect vor der Gottcsgabe; sie betrachteten solche alS

eine von den wenigen Eigenschaften, welche ihnen vor-

enthalten waren, und gaben stumm und bewundernd

ihre Pfunde in den SÃ¤ckel der MuscnsÃ¶hne. DaS ist

jetzt anders, und die goldenen Zeiten sind vorbei fÃ¼r

den KÃ¼nstler in London, (gelinde Ausnahmen aus-

genommen). â•fl

Doch Alles, was hier gesagt wurde, ist eigentlich

schon hinlÃ¤nglich bekannt, darum wendet sich der Schrei,

ber dieses zn dem Zwecke seiner gegenwÃ¤rtigen Cor-

rcspottdenz, wozu ihm der Stoff von einem Freunde

mitgethcilt wurde:

Ein deutscher Virtuose, bekannt und geachtet in

seinem Vaterlande, reist im FrÃ¼hjahr vor ErÃ¶ffnung

der weltberÃ¼hmten Jndustric-Aussicllung nach London.

Er ist mit Einpfehlungen hinlÃ¤nglich versehen, hat so-

gar schon feste Engagements in seinem porle-leuillÂ«,

und giert sich deshalb den frÃ¶hlichen Hoffnungen hin,

daÃ� sein Aufenthalt in der Millionen-Stadt sowohl in

Kunstbeziehung als auch in anderer Hinsicht belohnend

fÃ¼r ihn ausfallen wird. â•fl

Mit Eifer und Aufopferung wirft er sich in den

Strudel der KnnstgcwÃ¤sser, welche von allen Thcilen

der Musik machenden Erde in dem Bassin von Lon-

don zusammengestrÃ¶mt sind. Er ringt, schafft und

sorgt, und uuterzicht sich mit Resignation den tansen-

dcn von kleinen GeschÃ¤ften, Besorgungen, empfehlen-

den BesucheÂ», zc. ic. Gr weiÃ�, daÃ� dies nothwendig

ist, und ob ihm gleich jeder derartige Schritt eineÂ»

StoÃ� auf sein GemÃ¼th versetzt, so stÃ¤rkt er sich doch

stets mit dem Spruch.: couÃ¤itio sine quÂ» non, imÂ»
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verschluckt jede unangenehm schmeckende Pille mit der

edelsteÂ» SclbstverlÃ¤ugnung. â•fl So rudert und schwimmt

er eine Zeit lang fort; er erhÃ¤lt Anerkennung und auch

Vorthcile; man spricht von ihm, erkennt seine Vorzug-

lichkcit an und macht ihm Complimente; er aber fÃ¼hlt

sich dennoch nicht sehr angenehm berÃ¼hrt und befriedigt

bei allen diesen Erfolgen. Er hat die Erfahrung ge-

macht, daÃ� so Vieles Maske ist, und merkt Ã¼berdies

auch, daÃ� die Albions-SÃ¶hne meit entfernt sind, die

Kunst zu begreifen; er sieht, wie das Elendeste GlÃ¼ck

macht, und wie das Bessere, auf GefÃ¼hl und hÃ¶here

Auffassung GegrÃ¼ndete beinahe unbemerkt vorÃ¼bergeht.

Das Alles ekelt ihn an; er ist London-mÃ¼de, und

wÃ¼nscht sich zurÃ¼ck ins Vaterland, wo er besser ver-

standen und wo die Kunst doch mehr um ihrer selbst

WilleÂ» geschÃ¤tzt wird. â•fl

Da erhalt er durch die Pennv-Post an einem

Sonnabend-Mittag eine Einladung fÃ¼r den folgenden

Tag von einem LandsmannÂ«, den er bei seiner An-

kunft in London zwar schon begrÃ¼Ã�t, dessen mehrmalige

Einladungen er aber bis jetzt unberÃ¼cksichtigt gelassen

hatte. Er entschlieÃ�t sich, diese Einladung anzuneh-

men; erstens, Â»in nicht indiskret fÃ¼r so viele Aufmerk-

samkeit zu erscheinen, und weil ihm dadurch auch eine

BeschÃ¤ftigung und Unterhaltung fÃ¼r den Sonntag,

fÃ¼r einen Lond'ner Sonntag,â•fl fÃ¼r einen trÃ¼ben

Lond'ncr Sonntag, (welches groÃ�e GlÃ¼ck!) zu Thcil

wird. Er kutschirt also des anderen Tages im Sonn-

tagsstaate und mit den unvermeidlichen weiÃ�en Glace-

HandschuheÂ» bewaffnet, in einein zweirÃ¤drigen Schncll-

Cabriolet dem etwas entfernten Stadttheile zu, wo

sein Landsmann wohnt, schwÃ¶rt aber wÃ¤hrend der Fahrt

durch die ausgestorbenen Londoner StraÃ�en, daÃ� dies

gewiÃ� die letzte PÃ¶nitenz sein soll, welche er sich aufÂ«

erlegt; er ordnet in Gedanken schon seine Heimreise,

trÃ¤umt sich bereits an die Ufer des Rheins, und ge-

nieÃ�t im VorgefÃ¼hle so manche Annehmlichkeit seines

Vaterlandes. Als der Kutscher etwas unsauft um eine

StraÃ�enecke gebogen hatte, erwacht er (d. h. der KÃ¼nst-

ler) aus seinem patriotischen Wonnetaumel, und sieht

durch die nebelbelegten Glasscheiben des Wagens, daÃ�

er sein Ziel erreicht hat. Der Schncll-Karrcn hÃ¤lt

bald an der rechten Seite der StraÃ�e, und blumcn-

bestelltc Fenster (die einzigen derartigen in der ganzen

StraÃ�e, â�� eine gute Vorbedeutung!) treten vor sein

Auge. Der Kutscher wird bezahlt Â»ud entlassen und

daraufderThÃ¼rklÃ¶pfclEintritt verlangend undgentlemanÂ»

artig, d. h. in mÃ¶glichst schnelleÂ» trillerartigcn Bewe-

gungen geschwungen. Nach ziemlich lange,Â» Warten

Ã¶ffnet sich die Pforte und es erscheint eiÂ» reinliches

DienstmÃ¤dchen, ls KIr Â»l kome? â•fl ZpÂ«, Sir,

de is Â«l IiuuÂ» ! â•fl Aber kaum hat der saubere dienst-

bare Geist Miene gemacht, sich zu entfernen und den

Gast zu melden, so erscheint der Herr des Hauses selbst,

durch den etwas krÃ¤ftig ausgesprochenen Namen auS

seiner ZcitungslcktÃ¼re aufgeschreckt, wovon die noch in

der Hand befindliche cllcngroÃ�e Times Beweise giebt.

Cr empfÃ¤ngt den Eingeladenen mit deutscher HerzlichÂ«

kcit und wohlthucnder NatÃ¼rlichkeit, fÃ¼hrt ihn in den

psilour des Hauses ein und prÃ¤sentirt ihn dort seiner

jungen, wunderhÃ¼bscheÂ» Frau, welche ein Kind in den

Armen hÃ¤lt, auf dessen Gesicht die ZÃ¼ge des Baters

eingeprÃ¤gt sind. Auch hier wird er freundlich begrÃ¼Ã�t,

zwar in franzÃ¶sischer Sprache, aber dennoch mit der

natÃ¼rlichsten Herzlichkeit. Dies Alles macht nun schon

einen wohlthuenden Eindruck ausunscrn deutschen ApolloÂ«

sÃ¶hn, und er geht mit lange entbehrter Ungezwungen-

heit in das eingeleitete GesprÃ¤ch Ã¼ber Kunst nud das

Treiben der Weltstadt ein. Seine Ansichten, welche

er wahrend seines Aufenthalts daselbst gewonnen hat,

werden ihm hier bestÃ¤tigt; es wird ihm ganz klar aus-

einandergesetzt, daÃ� von einer wahren Pflege der Kuust

bei den EnglÃ¤ndern keine Rede ist, daÃ� sie unsere

Kuust und die gefÃ¼hlte, cmpfindungsvollc Seite der-

selben nicht kapircu, daÃ� mit einem Worte nur das

Technische und eine gewisse sentimentale, outrirte Ucber-

schwenglichkeitsmanicr bei ihnen GlÃ¼ck macht. (Unwill-

kÃ¼rlich hÃ¶rte er bei diesen Auseinandersetzungen einige

deutschen Melodien rÃ¼ckerinnernd in seinem Ohr erklin-

geÂ», wie er sie verballhornt in mehreren Conecrtcn zu

kosten bekommen hatte; er gedachte der Adelaide von

Beethoven, welche ihm wie eine italienische Romanze

vorgewimmcrt worden war; er hÃ¶rte das â•žAlpenhorn"

von Proch, das ein Englishman ssns >Â»eÂ«n mit eng-

lischem Texte: â•žlrom tlie slp t>>Â« IiorÂ» resounciiuz!!"

gegrunzt hatte ic. :e.)

â•žAber (fragte der Eingeladene) was konnte Sie

selbst bei diesem VcrhÃ¤ltniÃ� so lange in England fest-

halten, Â«ud was kann Ã¼berhaupt den echten KÃ¼nstler

bestimmeÂ», an einem Ort sein stÃ¤ndiges Domicil auf-

zuschlagen, wo er so wenig Anklang fÃ¼r das Wahre

und HÃ¶here in der Knnst findet?"

Der Gastfrcuud antwortete: â•žDas HauptsÃ¤chÂ»

lichste, was sich darauf sageÂ» lÃ¤Ã�t, ist, daÃ� allein die

Hofsnung, baldig st eine vollstÃ¤ndige Selb st-

stÃ¼ndigkeit hinsichtlich des mareriellen LÃ¶-

bens zu erhalten, die meisten KÃ¼nstler von Talent

an Albion fesselt. Diese SelbststÃ¤ndigkeit ist sehr schwer

im deutschen Vaterlands zu erringen und ist doch Ã¤uÃ�erst

schÃ¤tzenswerth. AuÃ�erdem lÃ¤Ã�t sich nicht leugnen, daÃ�

man in manchen Hinsichten nicht so viel entbehrt, wenn

man einmal in den Familienkreisen der EnglÃ¤nder ein,

zebÃ¼rgcrt ist; denn sie find dann zulhnlich, freund,

lich, und setzen das vollste Vertrauen in den GeprÃ¼f-

ten. Bildet maÂ» sich dann noch einen kleinen Kwis

Â»oÂ» Besseren, was man allenthalben kauÂ», und macht
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man zuweilen tmrn Besuch in Deutschland zur StÃ¶rÂ»

kung seiner KrÃ¤fte, so laÃ�t sich'S am Ende schon aus-

halten. â•fl Auf diese Weise treibe ich'Â« z. B. â•fl Ganz

jung aus dem Batcrhause in die Welt geworfen, habe

ich meinen eigenen KrÃ¤fteÂ» meine Stellung und die

GrÃ¼ndung meines hÃ¤uslichen GlÃ¼ckes zu verdanken.

Ich bin zwar sehr Â«Â»Â»gestrengt und muÃ� manchmal

Ã¼ber meine KrÃ¤fte thÃ¤tig sein, alle!Â» eS bleibt niir

dennoch Zeit, um hin und wieder etwas in der Com-

Position zu liefern, und den SÃ¶hnen Â«Iii Lnglsrills in

den hiesigen BlÃ¤ttern tÃ¼chtig die Meinung zu sagen.

AuÃ�erdem stehe ich in Corrcfpondciiz mit den auswÃ¤r-

tigen musikalischen Zeitungen und Â»ainentlich mit je-

nen meines Vaterlandes. Kommt nun der siebente Tag

der Woche, deÂ» Gott ja zur Ruhe und zur Erholung

bestellt hat, dann kehrt die Freude in mein Haus ein;

ich lade mir GÃ¤ste, welche mich verstehen und mit wel-

chen ich ein vernÃ¼nftig' Wort Ã¼ber die Kunst und ihre

VerhÃ¤ltnisse wechseln kann; wir unterhalten uns auf's

Beste, musiziren, trinken ein Glas echten Rheinwein

zusammen, und machen in der Regel zuletzt sogar noch

ein TÃ¤nzchen. So vergeht der Tag auf die augcnchmste

Weise, man stÃ¤rkt sich fÃ¼r die neuen bevorstehenden

StrapatzeÂ» und vergiÃ�t in dem Kreise gcmÃ¼thlichcr,

befreundeter Menschen das englische Leben, das aller-

dings auf die gewÃ¶hnliche Weise bei eincm Deutschen

manchmal leicht bis zuÂ», Selbstmorde fÃ¼hreÂ» kauÂ». â•fl

Finden Sie nun daÃ¶ Alles auch Ihrerseits iu unserer

heutigen Gesellschaft, so wird mir dies eine groÃ�e Freude

machen und ich werde stolz darauf seiÂ», mein SchÃ¤rf-

lein zu Ihrem VergnÃ¼gen in London beigetragen zu

haben." â•fl

Und es kam so. Ich amÃ¼sirte mich auf die kÃ¶stÂ»

lichste Weise, und vergaÃ� wirklich in diesem Hanse alle

PlÃ¤ne, welche ich schon wegen der Hcimrcise ausgeheckt

hatte. Mit 3 â•fl 4 andern deutscheÂ» KÃ¼Â»stlcrn wurde

zu Mittag gegessen; es herrschte dabei die frohcste Laune,

und die freundliche Hausfrau machte mit seltener Lie-

benswÃ¼rdigkeit die Honneurs. Man besprach die Neuig-

keiten und machte seine L^merkungeÂ» in humoristischer

Weise dazu; der Glat>paUast und alles Andere, was

die diesjÃ¤hrige grandiose Saison an Conecrten, Theater-

vorstellungen :e. bot, wurde dabei natÃ¼rlich nicht ver-

gessen. â•fl Nach Tische sammelten sich nach und Â»ach

etwa 20 Personen verschiedenen Geschlechts, meistens

Deutsche, aber anch Franzosen und EnglÃ¤nder. Auch

in dicscÂ»i ausgedchuteren Kreise herrschte gemÃ¼thliche,

ungezwungene Unterhaltung, und man sah es den Leut-

chen an, daÃ� sie sich hier recht wohl fÃ¼hlteÂ». Es wurde

nun musicirt und von jeder Seite eben das geboten,

was gerade passend war. Ich hÃ¶rte Singen, ClavicrÂ»

spielen nnd auch mitunter VortrÃ¤ge auf andern In-

strumenten, und hatte Gelegenheit, die meisteÂ» besseren

auswÃ¤rtigen Talente zu bewundern. So trieb man

die Unterhaltung fort big gegen die elfte Stunde, wo

dann, um dem heiÃ�en Verlangen der jÃ¼ngeren Gene-

ration zu genÃ¼gen, ein Tanz arrangirt und damit um

Mitternacht, oder vielleicht auch noch etwa? spÃ¤ter das

VergnÃ¼gen geschlossen wurde. â•fl

Ich verabschiedete mich mit den dankbarsten Ge-

fÃ¼hlen bei dem freundlichen Wirth und seiner Frau,

ging bei dem herrlichsten Mondscheine und in frohester

Laune durch den Hvde-Park mit noch einigen LandS-

lcuten nach Hause, und denke jetzt in der Heimath mit

anerkennender RÃ¼ckcrinnerung an den herrlichen SonnÂ»

tag, welchen ich damals in London verlebt habe.

Der deutsche KÃ¼nstler aber, durch welchen mir

diese Freude zu Theil wurde, und den ich nicht Â»erÂ«

schweigen darf, nennt sich â•fl Ferdinand PrÃ¤ger!

D., Ende Juli Â«SSI. Volker.

Tagebgeschickte.

Reisen, Concerre, Engagements Â«. Frl. Zerr ist

von ihrer Londoner Reise Â»ach Wien zurÃ¼ckgekehrt. Sie hat

indes!, seit sie In London In einem Coueert zum Besten deÂ«

FondÂ« ungarischer FlÃ¼chtlinge mitwirkte, daÂ« PrÃ¤dikat Â»lÂ«

s. k. Ã¶sterreichische KammersÃ¤ngerin verloren^

Mad. Lagrauge ist in Wien bleibend engagirt.

VermischteÂ».

Thalberg'Â« Oper â•žglorinda" Â«Ird fÃ¼r die nÃ¤chste

italieulschÂ« Etaggirne zur AuffÃ¼hrung in WieÂ» vorbereitet.

Auf der Kroll'scheÂ» BÃ¼hne in Bcrllu wnrde vor KurzeÂ«

Mehul'Â« Operette â•žJe toller je besser' mildem entschieden-

sten Beifall gegeben; von der Oper,,Jacob und seine SÃ¶hne"

meldeten wir dies vor Kurzem von Frankfurt auÂ«; auch iÂ»

PariÂ« wird daÂ« letztgenannte Werk wieder einftudirr.

2Â» Berlin fand vor Kurzem eine PrÃ¼fung der ZÃ¶gliuge

der Orckeftlrschule deÂ« CoincrtmeisierÂ« Hubert Â«ieÂ« Statt.

In KÃ¶nigsberg wurde von der zurÃ¼ckgekehrten OperngeÂ«

sellschaft bei der Anwesenheit deÂ« KonigÂ« von PreuÃ�en Mo-

zart'Â« EntfÃ¼hrung gegeben.

Am lÃ¶ten August wurde die Oper â•žEafilda" vom Her-

zog von Coburg zum ersten Male im KÃ¤rntnerthortheater

in WieÂ» aufgefÃ¼hrt, und fand beifÃ¤llige Aufnahme. Die bestÂ»

KrÃ¤fte waren bei der AuÂ«sÃ¼hrnÂ»g beschÃ¤ftigt, Frl. WildauÂ«,

die HH- Ander und Standigl. Frl. Liebhart und Hr. LtithÂ»

Â«r. â•fl



98

Leipzig. Hr. ?. Â»,Â»Â»Â«Â»Â», Â«rsterkhrn aÂ» dÂ«r RÂ»Â»

fik BÂ»dÂ»Â»gÂ«aÂ»stÂ»U roÂ» I. Proksch tÂ» Prag, Â»Â« Â«lnlgÂ« Tag,

hin Â«Â»esÂ»Â», Â»m sich Â»it deÂ» hiefigeÂ» Â»nfttalische, ZnftinÂ«

dÂ» bÂ«kaÂ»Â»t >Â» Â»achÂ». Wir Â«hielteÂ» durch thÂ» die ProÂ»

gramÂ«Â« der Â«Â»sang dieseÂ« VlonatÂ« ftattgefnideneÂ» iffentlicheÂ»

PrÂ»fÂ»,g der Vchtiler Â»nd Â«chtlerinneÂ» dieser Â«Â»statt, Â»d

Â»anÂ» sehr erfÂ«Â»t, dÂ«riÂ» Â«iÂ»e Â»Â»Â» der gewÃ¶hnlicheÂ» abrichteÂ»Â»

deÂ» Weise sehr verschiedeÂ« U,tÂ«rrlchtÂ«Â«Â«th,dÂ« zÂ» siÂ»deÂ». DÂ«

Han>tgtgcÂ»staÂ»d deÂ« UÂ»terrichtÂ« tft PIaÂ»Â»fÂ»rtesxiel, aber n

bkschrinkt fich Â»Icht allelÂ» d,raÂ»f, lÂ« Â«Â«gkntheil, ,Â» deÂ»

GchKler Â»Irkllch Â»nfiklisch bildeÂ», lst derselbe eiÂ» ,Â»fasÂ»

smdenr, Â»Â»d erstreckt fich theoretisch Â»Â»d praktisch aÂ»f a,derÂ«

ZweigÂ«. >Â»ch die Probearbelt einer EchtKriÂ» lerÂ»ttÂ» Â»lr

Â»â•ž'Â», Â»Â»d faÂ»dn dl, Arbeit b,i deÂ» jÂ»geÂ»dlicheÂ» Alter dÂ«

Â«Â«rfaÃ�eriÂ» Â«cht l,bÂ«,Â«Â»Â«rth. Die Stelle deÂ« Hm. g.

Bobine aÂ» Â»Â»sereÂ» AonsettatorlÂ»Â» lst dÂ»rch FraÂ»FaÂ»Â»tz

Â«chifer, Â«f die Â»Ir gleich bei ihrer AÂ»t,Â»ft iÂ» Klp,ig

Â»Â»d wiedÂ«rh,lt aÂ»fÂ»erksam Â»achtÂ«Â», bÂ«sÂ«tzt Â»ordeÂ». â•fl So

ebeÂ» ist der dritte Thell deÂ« Â«atalogÂ« deÂ« Leihl,stlÂ»tÂ« ftir

ivtÂ»fik ,,Â» E. >. Â«lemm erschieneÂ», Â»Â»d daÂ«it daÂ« SaÂ»ze

bÂ«Â»dÂ«t. Dieser dritte ThÂ«ll Â»Â»fajt SNÂ» RÂ»Â«mÂ«r, Â»nd Â«Â«

erhellt hieranÂ« diÂ« Â«eichhaltlgkit dÂ«r EaÂ»Â»lÂ»g. DiÂ« gaize

VlbUothek nÂ»saÂ«t Â«,144 SuÂ»Â»Â«rÂ».

DrÂ»ukfehlerÂ»BerichtigÂ»Â«gÂ«. Â»rÂ».Â«.Â«, Â«p.l,

Z.4 ^ Â». lieÂ« fast statt fest. Â«. Â»4, Â«x. Z. 10 ,. ,. l.

L. Sriedrich Witt, st. Â«. Â»rttdrtch, Â«nk 4.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesteÂ» Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Theatermnfik.

>rraÂ»gÂ«Â»eÂ»tÂ«.

OdeÂ»Â». Erlange buihÂ»tn Meikter, herausgegkben

Â»Â»Â» Carl KlagÂ«. Nr. 7Â». ^vÂ« au, der VxÂ«r:

LÃ¼o. Nr. 7 b. HÃ¤ndel, Â«Â«atme auÂ« der Â«Vxer:

KooelmÃ¶'Â». Nr. 8. Tarchi, SeeÂ« und Nondo. Â»er-

UÂ», VanckÃ¶hler. Nr. 7 ,. u. d. IS Sgr. Nr. S.

12j Sgr.

DlÂ« rnffllchÂ«, BearbeitnngeÂ» diÂ«sÂ«r <SÂ«si,gÂ« bedstrfeÂ» KtÂ»

Â«r Â»tltrrea Â«mpfehlnng, deÂ«gleicheÂ» tft eÂ« Â»Â»Â»ithig Ã¼ber dlÂ«

AÂ»Â«Â»ahl der SesÃ¼ng, ei, Vort ,Â» verlier,Â», da die RaÂ»eÂ»

der EÂ»Â«p,Â»ifteÂ» schoÂ» dÂ«Â»Ulch gÂ«Â»Â»g sprecheÂ», Â»aÂ« Â»aÂ» zÂ»

Â«rwarteÂ» hat.

SammerÂ» und iKansmufik.

Lieder,Â»d Vestnge.

Fr. Schnbnt'Ã¶ Â«aehgelalren, Â»Â«NKalilche Vichtungcn

kÃ¼r Gelang und Pianokorte. 4Ukte und SONe llÃ¼keÂ»

nmÃ�. Vten, Viadelli. Â» 4S Rr.

JafiruetiveS.

Str Violine.

E. Henning, Vx. 2d. Kleine Vittnolmlchnle. 24 NeÂ»

dÃ¼ngeÂ». Mtagdeburg, cheinrichaholeÂ». 1d Sgr. netto.

Â«Lehr praktisch Â«,, iÂ»str,rtiÂ» gÂ«schriebeÂ», Â«ZtndleÂ», Â«Ã¶chtiÂ»

dÂ» Â»d iÂ«hnrÂ» sehr zZ Â«Â»pfÂ«hlÂ«,, Â»Â» so Â»ehr, Â»lÂ« tÂ» diÂ«Â»

sÂ«Â» HeftcheÂ» dÂ« syfteÂ«atlschÂ« gortschrltt gÂ«Â»aÂ» md sorgfÃ¤ltig

Â»nnckjlchtlgt ist.

UnterhaltnngSmufik, Modeartikel.

SÂ»r PiaÂ»Â»fÂ«rtÂ«.

St. Heller, Vp. 7V. Â«apriccio Ã¼ber MÂ«tnÂ» Â«Â» heÂ»

Liederlxiel: lheiÂ«Â»elir auÂ« der Fremde, vÂ»n Fei. Men-

deislohn-Sarttjoldy, kÃ¼r daÂ» PiaÂ»okÂ«rtÂ«. lleipng,

SreitKopk u. Â«HÃ¶rtel. 20 Ngr.

Â«IÂ» gÂ»teÂ» ToÂ»fiick, reich aÂ» MÂ»fik Â»nd originelleÂ» WnÂ»

dÂ»Â»gÂ«Â». ZK zieÂ»ttch brillant geschrieben, â•žd SpielerÂ» hÃ¶Â»

hnÂ«r SchÂ»ierigkÂ«lt alÂ« Â»orjÃ¶glicht Rovitit zÂ» Â«Â»pjehieÂ».

K. L. ChVktal, Â«>?. SS. Varaolelle vour le ?i,oo.

Magdeburg, HeinruhshakkÂ». 17^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, ZÂ» Mondenlchnn. Nr. I. Schnlucht

nach der Hennath, Nr. 2. viel taulend Griiks,, Nr. S.

StSndclten, fÃ¼r daÂ» pianskarte. Ebrnd. Zede Nr.

g Sgr. Â«oÂ»xl. in 1 Gelt 20 Sgr.

DiesÂ« Â»eÂ»e TarantellÂ« ist zwar leicht, aber gÂ»t, Â»d DiÂ»

lettÂ»Â»tÂ«Â», so Â»ie EplelerÂ», dtÂ« Â»,<b Â»Â»f Â»IkdknreÂ» StaÂ»dÂ»

pÂ»Â»ktÂ« steheÂ», sowohl alÂ« Bortragoftstck Â»i, a,ch alÂ« Gtndl,

p, Â«mpf,hleÂ». IÂ» jÂ»,tle. Hefte: ZÂ» Â«oÂ»de,schelÂ», hat Â«Â«

Â»aÂ»eÂ»tlich Rr.Â» â��Biel taÂ»sÂ«Â»d VriiÃ�e" besonderÂ« dÂ»rch sÂ«IÂ«

B,Â»rb,ltÂ»Â»g aÂ»gÂ«sprochen.

Kr. BrlffoÂ», Gx. 2S. l^a ?Iuie ck or. Laprioe-Llucke

pour lÂ« piano. MÂ«Â»f, Sehatt. 45 Mr.

â•fl â•fl, VÂ». SS. LKoÂ«ur lieÂ» LanlvÂ» dkasse.
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?svtsisie sv5 l'opers cl'^mbr. l'Komss l^e Lonze

ck'une ^uit Â«i'ele pour le pisuo. Mainz, Schott.

1 Fl.

Bou beiden TouftÃ¶cken Â»Â«dient die Eaprice-EtÃ¼de der

lobendeÂ» ErwÃ¤hnung. Tie ist Originalarbelt, technisch sehr

gnt geschrieben Â»nd nicht ohne musikalischen Werth. â•fl HÃ¶chst

unbedeutend dagegen ist die Phantasie, die nur unter die Reihe

dn leidigen, verwerflichen Fabrikarbeitev gehÃ¶rt.

A. Talexy, Gp. 25. ksntsisie drillsnle 8vr l'opers

les Aonteneizrins de I^imnsniler pour le piano.

Mainz, Schott. 1 Ft. 12 Â«r.

Wieder fo ein haarstrÃ¤ubendeÂ«, kraft- nnd saftloseÂ« Mach-

werk unter dem stolzen Titel: Phantasie, Die bekannte Opern-

Melodie wird zu Tode gehetzt in elendem, gehaltlosem FigurenÂ»

werk, wÃ¤hrend sonst daÂ« ganze StÃ¼ck auÃ�er den zwanzig EinÂ»

gangÂ«tactev auch nicht eine einzige Stelle weiter enthÃ¤lt, Â«on

der der Componift sagen kann, sie sei sein musikalischeÂ« EigenÂ»

thnm und ein Original-Phavtasie-Gebildc von ihm. Und daÂ«

nennen diese Leute eine Phantasie! â•fl

Ad. Lang, Wo. <!. 8ul l^grio Lsn/onetls in torms

cti ksnlssis. FÃ¼r las jpianotorte. Wien, Mechetti.

2Â« Ngr.

â•fl â•fl, Op. 7. â•žÃ—us dem Zugendleben". Vier

eharakteriklische TonttÃ¼cKe fÃ¼r das ptte. Ebend.

K Fl. 20 Ngr.

FÃ¼r SaitenÂ» oder BlaÂ«inftrun,eÂ»te mit Piaooforte.

Prosper SaintÂ«Â«, Souvenir Â«'s Is tiliÂ« clu Nelzi-

meni. r'snlsisie pour le Violon sveo sccomp.

Â«l'OrcKeslre Â«u 6e piano. Mainz, Schott. Mit

Ptte. 1 Fl. 48 Â«r., mit Vrch. 4 Ft. 48 Â«r.

Ist weiter nichtÂ« alÂ« ein fÃ¼r die Violine schr technisch

brillante Bearbeitung deÂ« bekannten Opern-ThemaÂ«, in der

daÂ« Orchester oder Pianosorte durchweg Â»nr die Rolle der tri-

vialsteÂ», untergeordnetsten Begleitung spielt. Ein guter BerÂ«

trag der obligateÂ» Stimme dÃ¼rfte jcdoch dem StÃ¶cke wohl

Effect nnd Beifall erzielen.

Lieder und GesÃ¤nge.

A. Baumann, Gp. 20. iites Hctt. Gebirgs-Slrumle.

Sechs lluder in Ã¶ltirreichischcr Mundait lÃ¼r rine

ober zwei Singst mmen Â»it Begl. dcÂ» Ptle. Wicn,

Viabelli. 25 Ngr.

SechÂ« naive, gemnthliche Lieder. Wir bezweifeln gar

Â»icht, daÃ� solche Lieder daÂ« groÃ�e Publikum am Biertische,

auf frÃ¶hlicher Wanderung u. f. w amÃ¼streu kÃ¶nnen. Im Ge-

biete der Kunst Â»eidirncÂ» solche ProructÂ« nicht der ErwÃ¤h-

nung. â•fl

I. BrNoM, Walzer-Arie. VirÂ«, Viabelli. 10 Ngr.

Also Frl. Maray bat. wie der Titil rcÂ« StickeÂ« sagt,

daffclbe am SchluÃ� der Oper â��B^rd er von Sevilla" gesunÂ»

geÂ». Wir glaubeÂ» wohl, daÃ� eiÂ» guter Bortrag diese Â»icht

sehr bedeutende CompofltioÂ» heben nnd anzieheud macheÂ» kauÂ».

DaÂ« StÃ¼ck ist ziemlich gesangvoll vvd nicht ohne Geschmack

geschriebeu. Im Uebrigen steht diese Compofitiou nicht lm

MindesteÂ» Ã¼ber der gewÃ¶hnlichsten MittelmÃ¤Ã�igkeit.

G. Holzel, Gp 73. wattcrfahrt. Gedicht von Heine,

tur rine Singltimme mit Segleit. des Pkte. Wien,

Viadelli. 3Â« Er. 10 Ngr.

Soll uuÂ« mit diesem Lied, abgesehen vom Gedicht, bloÂ«

ein UuterhaltungÂ«ftÃ¼ckcheÂ» geboten werdeÂ», so kaÂ»u mau dar-

Ã¼ber hinwegsehen; betrachteÂ» wir jedoch die untergelegteÂ»

Worte, so wird der Wunsch rege, dieselben lieber wegzulassen,

denn die beireu KÃ¼nste Poesie und Musik haben sich nicht brÃ¼-

derlich die Hand gereicht, wie eÂ« sein muÃ�.

Ferd. Schulz, Op. 10. Zn die Ferne. Gedicht von

SietKe, fÃ¼r eine Singltimme mit Legt, des plte.

Gerlin, VamKÃ¶hler. 10 Sgr.

Die Auffassung dieseÂ« GedichteÂ«, daÂ« bereitÂ« einige gutÂ«

Compositionen aufzuweisen hat, ist zu dilettautisch und er-

innert nebenbei au bereitÂ« VorhandeneÂ«. Nimmt mau'Â« et-

waÂ« bewegtcr alÂ« daÂ« Andante eÂ« erlaubt, so kauÂ» eÂ« seineÂ»

trlsielleÂ» Walzercharakter Â»icht vcrlcugneu. Die Pointe deÂ«

Ganzen ,,Ach in die Ferne sehnt sich mein Herz" klingt abÂ»

gedroschen und fade, waÂ« noch am SchlÃ¼sse durch unpassende

Klingelfiguren in der Begleitung unertrÃ¤glicher wird.

H. R. Bishop, w Â«eimatli. tuher Wrt â•fl Â»ome!

s^veet Kome! Englisch und deutsch. Ausmahl der

beliebtesten englischen, schottischen und irischen Ge-

lange mit Scgl. des Ptte., Nr. 11. Gerlin, SchleÂ»

lingrr. 4 Gr.

EiÂ» schÃ¶ner, warm empfundener Gesang mit einfacher

Begleitung, der mlt ,,rcÂ« SommerÂ« lchte Rose" viel Dcr-

wanctschaft hat.

F. Gumbert, Wp. 41. Erstes Walzer Nondo kÃ¼r eine

SingNimme und Pianoforte. Gerlin, Schlesinger.

17; Sgr.

WaÂ« wir von einem Walzer-Rondo Â«on Gumbert zÂ» er-

warten haben, wird sich Jeder leicht denken kÃ¶nneÂ», eine â•žganz

famose" Waljirmelodie mit den beliebten EffecteÂ» in der Har-

monie, wie sie fast jeder Walzer anfzuweiseÂ» hat. Ohne Dieb-

stahl geht'Â« freilich nicht ab; so muÃ� dcnn dieÂ«mal die EnÂ»

ryanthe mit ibren himmlisch - sÃ¼Ã�en KlÃ¤ngro (ersteÂ« Finale)

daÂ« Rondo Â«erberrlicheÂ» helfeÂ», damit ja Â»icht, waÂ« uusrre

heutigeÂ» Walzercomponiften bald auÂ« Armuth bald auÂ« Ab-

ficht einmal zu thuÂ» belieben, daÂ« SchÃ¶ne, Reine Â»ou der

ProfanitÃ¤t Â»Â»berÃ¼hrt bleibÂ«.

L. Ricci, Vrr bcrÃ¶hmte Ladolini Walzer mit italieniÂ»

lihcm und deutschem. TÂ»t fÃ¼r rine Singltimme und

pionotorte, auch fÃ¼r Pianotorte allein. Berlin,

Schlesinger. 4 Â«hlr.

BerÃ¶linii? â•fl wo denÂ»? wodurch denÂ»? EiÂ» hÃ¼bscher,

italieuischer KIiÂ»gklaÂ»g, wie lhÂ» unserÂ« deutscheÂ» WalzerÂ»
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Eomponiften zehnmal besser gemacht haben. Da wird nun

gleich eine BerÃ¼hmtheit daraus gemacht, weil'Â« auslÃ¤ndisch

klingt Â«der Â»vn der Â«der jener SÃ¤ngerin abgepfiffen worden

ist. O deutscher Michel, in deiner affenartigen LÃ¤cherlichkeit

machst du manchen dummen Streich.

Carl GÃ¤rtner, Gv. 2. G wÃ¤ren wir zwei Sterne.

Lied fÃ¼r eine Singttimme mit Gegl. des Pianoforte.

Hamburg, Zowien. 4 ihlr. (27 Ar.)

Sine matte Salonphrase; Ã¼berall Nachahmung In Zorm

Â»nd Inhalt, gesuchte harmonische Ausweichungen, um zu srap-

piren, die Melodie gedehnt und gespreizt, daÃ� sie bloÂ« Unlust

Â«Â»eckt, eine bloÃ�e Tonsolge ohne das, waS sie zur Melodie

erhebt. Damit ist nnÂ« nicht gedient. Wer nicht BessereÂ«

geben kann, siehe ab davon.

I. Grantzdorff, C>v. L. Vie Heimath. Lied tur rine

Singttimme mit Legt, des ptte. Hamburg, Zowien.

z Thlr.

Eine eben so unbedeutende Gabe n>!e die vorige; eine

Mclvdie ohne Musik, dcnn solcher Singsang will uns nicht

als etwas Rechtschaffenes erscheinen. Wozu jeden Melodie-

fetzeÂ» in die Welt schicken, wenÂ» er nicht erfreut. Solch' di-

lettantisches Gemache bringt die Kunst bloS herab. In dieser

Verallgemeinerung der Knnft liegt ihr Untergang.

I. R. Krell, (Nr. IS) vÃ¶glein und SÃ¤nger, von C.

W. Steinau, Lied kÃ¼r Tenor mit Legt, des Ptte.

Saatfeld, Niete, iÂ« Sr.

Auch wieder ein Dilettantenproduct, fÃ¼r anspruchslose

Freunde mehr berechnet; die Melodie klingt wohl, aber, wie

schon oben bemerkt wurde, keine Musik.

Ed. Luck, (ohne Opuszahl) vier Lieder fÃ¼r eine Sing'

stimme mit Ã—rgl. des Ptte. Nr. 1. Hamburg, Zowicn.

i Thlr.

â•žDer Schweizer am Strande" singt in einer gewÃ¶hnÂ»

llchen Melodie seine Sehnsucht Â»ach den Bergen. Die GehnÂ»

sucht muÃ� aber nicht weit her sein, denÂ» sie klingt so, als

wenn Einer frÃ¶hlich ein Liedleiu vor sich hinpfeift.

A. Richter, Zwei Lieder fÃ¼r eine Singttimme mit Le-

gleitung des ptte. Vresdcn, Mettr. s 5 Ngr.

Nur schwache EompositiovSversuchc, SchÃ¼lerarbkilen, die

nur zeigen, wie Jemand auf dem Pianoforte herumtappt und

endlich Etwas heraus claviert, was aber zu lahm und tÃ¤ppisch

klingt, als daÃ� es den NameÂ» â��Lieder" beanspruchen konnte.

Flavias V. HoMMel, Lxcusstioiies tutorum neces-

8Â»r!Â»e. 8ceÂ»s et ^ria ex OperÂ»: ^ustinisnus et

1'iieockora. Ein Scherz mit einem ernstlichen vor-

wort, fÃ¼r eine Singttimme mit Segleit. des ptte.

Dresden, Srauer. 10 Ngr.

Der Verfasser meint Im Vorwort, eÂ« werde gewiÃ� dank-

bar aufgenommen werden, wenn die â•žwesentlichsten Theile 1>cr

Rechtswissenschaft im GewÃ¤nde von Opern gegeben wÃ¼rden",

da daS Dictircn, Nach- und ZureiteÂ», Lehrer Â»nd SchÃ¼ler der

Rechtswissenschaft beinahe aufreibe. Das Ganze ist Â«in Scherz;

Â«Ine Einleitung geht vorher, recitativisch; PapivianuÂ« ruft:

â•žl'ulel," und endet mit einer SchvÃ¶rkelcadeoz; HIeranf folgt

eine PolareÂ«, die im ZTact die alte Melodie â•žnach der neuen

Mode" behandelt zu den Worten: â•žUttels et cur-ttio Â«or, ckslur

Â»eeesssriÂ«, Â«veno, mittÂ« nee Kmiooe" Â». s. w.

DuettÂ«, Terzetts ,c.

W. Tschirch, w;>. 35. Vuett â•žStilt wie die Nacht".

(Helikon. Eine Sammlung mehrttimmiger Lieder und

Gelange mit Grgleitung des pianoforte. Nr. 12.)

Magdeburg, cheinrichshofen. 7^ Sgr.

Ein gntes Lied. Melodien sehr gesangvoll Â»nd melodiÃ¶s.

DurchfÃ¼hrung der StimmeÂ» mnfikalisch und effektvoll, Beglei-

tung deÂ« Pianoforte seltstftÃ¤ndig und geschmackvoll gehalten.

Jntelligcnzblatt.

In Ã¤er Ll. Z?KnÂ«Â»e''Â«cden Ilimsl- Nock Â»NÂ«ilik,n6!vnÂ« in

Llvllirsrl Â»>Â»<l Â«r,rdi'nei> uuck >Iurcd Â»IIÂ« IlucKÂ» uucl Â»lusi-

KzIirnKon>Ilui>lzea eÂ« belieben:

Â«Nbel. 1.., 'rrois VsIses p.ptte. 54 Â«r.-- I5Â«Â«r.

Â«iil.ner, TV., Ã¤mor-polks Mr ptte. Â«p.134.

18 lir. - 5 Â«Â«r.

VÂ», -?Â«ei Lis>cker fÃ¼r eine Smzsiimme mit

?tte. I) Der lockte KlÃ¼IIer. Leckiclit von ^usl.Iler.

ner. 2) vie ckrei Slerve, Leckicdt von IKeock.

Â«Ã¶rner. Â«p. 7. 36 Kr. 10 NÂ«r.

MuIllZNÂ«, VÂ», 8eeKs Liecker fÃ¼r 8Â«prÂ»n mit

?tte. Â«p. 34. 2 Helte. 2 t?I. 24 Â«r.t VKIr.

AlatÂ»Â»pp, WÂ», Die l>ovve, 5Ã¼r 8Â«prsn mit ptte.

36 Â«r. 10 Â«Â«r.

?rÂ«ed, H., Lieck Â«Ime Worte fÃ¼r WsIckKoru
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(ocker Violoncell) mit pfle. Â«p. 163. 54 Â«r.

VÂ»S>Â», Klsiblumen, I^ieblingsslÃ¼cKe f. ck.Xitber.

1 ri. 12 Kr. 20 Â«gr.

Ulllrstll, S. Steierisebe ^ockler fÃ¼r ?ste.

27 Kr. 74 Â«gr.

HU Â«VdÂ«r, SK?., I^ieckerbucK fÃ¼r ckss ckeut-

scbe Volk. Vierstimmige AsunercKÃ¶i e. 1 ?l.12 Kr.

20 Â«zr.

Sei ZV. Z>aÂ«lZcÂ»KkÂ«7r in Verl!Â» erscbien mit

LigenlKumsrecKt:

VrIÂ« pour pisuÂ«, Violon et Violonvelie (ckeckie

s ^ust. ?reckerie. Lernsrck. Dotssuer) psr ^Â»

iF'. Â«Â«tÂ«aÂ«er. Up. 130. preis 2^ IKIr.

Lei ^Â» AlorAe? in Uslerocke iÂ»t erscbienev:

Â»IeÂ«KÂ»eKnilÂ«It, I'., Potpourri fÃ¼r Violine

unck Lui>3rre. 16 gtZr.

lillRIKeblÂ«!, restmsrscd ?u 4 MuckeÂ» r. pste.

4 Ã�Â«r.

, 2 t^estmÃ¼rseke 2u 2 Usncken f. pste. 4g<!r.

, k'eslmÃ¤rscke f. Instrumentalmusik. 11KIr.

IRÃ¶KrLÃ�f, vier l'svorit-l'snze fÃ¼r ckss Piariosorte.

1. â��. 2. Â»elt. s 4 Ã�Â«r.

Â«6er ckis

Knnft des Clamerspiels in ihrem Vesammt-

umfange

lkeoreliscb unck prslllisck cksrgvslelll.

LiÂ« LeKr- unck LsvckbueK Mr ^Vlle, ckie lÃ¼lavier

spieleÂ«, KÃ¼nstler uÂ«ck viletlsolen, l^ekrer unck

LeKÃ¼Ier.

Vom Sotratd. vr. Susi. SodillinL-

Vr. S. 26 Vogen, S IKIr. berÂ»dge,elll Â»uk 1 IKIr.

Das KlusiK-Kollegium in WintertÂ« nr ist im

I?sIIe, ckie Stelle eines Â«rÂ«tÂ«I> VittUnlsteiK

neu zu deselÃ¼en. â•fl ^IlssIIige Ã¶eÂ«erber um ckiese

Stelle Â«ercken cksker eingelscken, ikre ^nmelckungen

bis spÃ¤testens Klilte ckes KÃ¼nftigen ^lonsts September

bei ckem prÃ¤sickeÂ«ten lies Kollegiums, HerrÂ« Ã—sK/er-

Ã¼u msekeÂ«, wo sie sucb ckie nsbern Leckin-

gungen erlsbren KÃ¶nneÂ«.

IisÂ» Lonscrklilorium deiveelil eine rnÃ¶glicdsl Â»Â»gemeine unck j;rulickli>!ke Ã¤usbilckung in cker Klusill unck cken nÂ»ekÂ»lev rlÃ¼lts-

vissenscdsNen. Â«er volerrickl Â«irck erlkeilt von cken Herren Urgsoisl I?. veelier, l!oncerlmeisler vgsjck, KlusiKckirecwr

tl n u I> lm s n n, Professor Ickos cd ei es, llspellmeisler Kieli, krsu kZcKsker - ltoler. rrsÂ»z vreuckÂ«!, l!Â«ncerlmeislÂ«r

Orev s cd o cii, V. IterinÂ»Â»Â», IÂ»Â«r. Klengel, I^ouis PIsicks, ilusikckireclur riicbler, >lr. Viliile, terck. Wenzel,

Ii. papporili; unck crslreckl sieÂ» lneoreliscli uvck prslllisck Ã¼ber Â»IIÂ« ?Â»eize Ã¶er Â»usii> Â»>s Kuvsl unck Vissenscdslt. l^HÂ»rÂ»

niollie- un<i ^Â«mposilionslekre; ?iÂ»vosorle, Urzel, Violine ^in 8olo-, <)>i!>rlellÂ», Ã¶rcbesler- uÂ»ck pzrlilÂ»rspiel^; llirecliovs-tkebunz;

8Â«Io- uuck ^iiorgessnÃ¼, verbunilen mit vebungen im ckrsll>lÂ»iscken Vortrsge; Lescnicdle nnÃ¶ ^eslbelik <ier silusili; ilslienisckÂ«

Zprscde im<i Decl.imÂ»liÂ«n.) vzs Honorsr fÃ¼r clen gessmmlen tlnlerri^Kl KelrÃ¼gl ^KrlicK SO IKsler.

?Â»r ^usnslime Â»inck ersorilerÃ¼ck: iniisikslisckes ?glenl un<Z eine Â»evizslens <Iie ^nfnoÃ�sgrÃ¼ncke iilicrscdreilencke musiliÂ»Â»

liscko Vorbilclung. ^>il Ã¶cloder <I. I. dezinvl ein neuer Qirsus, nnck >liuÂ«ucn n>n I. ttelobe, g. ^. linckel eine PrÃ¼fung uvck ^ntÂ»

nskm,' neuer scliiiler unÃ¶ .^cln^erinnev slÂ«ll.

I)i^en!?eÂ», Â«e>rl,l! !n 6ss l!Â«vservÂ«lorjum eimulrelen Â«nnseken, KÃ¼beu sicli bis cksoio Â»cvrinlicn ucker persÃ¶nlicn bei

ckem unlericiclinelen viieclorium suzumelcken, Â»nck Â»m 1. llcloder ck. bis Vormillszs IÂ» Â»Kr vor cker prÃ¼lungscomniiisiov im

l!onservÂ»lÂ«rium sicK ein?ullgcken.

ViÂ« sussÃ¼iirliclie geckruckle l>!>rslelluÂ»g cker innerÂ« KÃ¼vricdwng ckes Inslilnles v.Â». vx. Â«irck von ckem Â«ireelorinm, von

grn. Â«ucliliÃ¤nckler Ambrosius LsrlK unck cken Kiesigen HusiKalien-klgllcklunÃ�ell uneolgelcklied suszexeden, Ksnn ,ucd ckurcd Â»IIÂ»

Lucb- unck liuvsllisnillimgev ckes In- unck Xuslsnckes belogen Â«ercken.

t.eipiig, im August I8S1.

12Â°Â° Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zn 3 Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von Glaser in SchleusingeÂ».
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Die letzten Tage von Pompeji

Oper von Zluguft Pabft, zum ersteÂ» Male aufgefÃ¼hrt in

DreÂ«den am 17ten August lÂ«SI.

lSchlÂ»,.,

Der Componist der Â»eucn Oper, Hr. August

Pabst aus KÃ¶nigsberg, wandelt der Hauptsache nach

auf denjenigen Wegen, so Mevcrbcer geebnet hat. Er

ist ein Deutscher und ein noch junger Mann: daraus

folgt von selber, daÃ� in seiner Musik nicht die Her-

zensdnrre und GefÃ¼hlsarmskligkeit wuchert, mit wel-

chen der Prophetencomponist seine unsterblichen Kunst-

werke so verschwenderisch auszustatten weiÃ�, der, was

man auch immer von seiner Dcutschhcit faseln mag,

streng genommen doch wohl keine Spur des deut-

schen GemÃ¼ths in seinen Notenspcculationen verrath.

Das Evangelium des jungen deutschen Componistcn

lautet trotzdem aber um kein Wort anders, als das

deÃ¶ alleinseligmachenden Operncomponisten: seine Ab-

sicht nÃ¤mlich geht nicht hÃ¶her hinauf, als die rÃ¼hm-

lichst bekannten Kunstabsichten Meverbeer's. WuÃ�te

sein Bruder Dichter zu wÃ¤hlen, aber nicht zu machen,

so weiÃ� er dagegen zu machen, aber nicht zu wÃ¤hlen,

d. h. er ist einer von den wenigen deutschen Compo-

nisten, die das 8svoir lsirÂ« weg haben, entbehrt aber

jeder Spur von musikalischer SelbststÃ¤ndigkeit. Alles,

was in die Gebiete der Technik einschlÃ¤gt, zeugt von

einem bedeutenden Geschicke des Componisten: die

musikalische Anlage der einzelnen Nummern ist zweck-

mÃ¤Ã�ig und tcrtentsprcchend, die Instrumentation bril-

lant und effektvoll, die Gesangsparticn stimmangemes-

sen und dankbar, â•fl aber die ganze Musik der Oper

besteht aus â•fl oft recht auffallenden â•fl AnklÃ¤ngen

an die neueren italienischen und franzÃ¶sischen Compo,

nisten (Donizetti, Verdi, Aubcr, Adam), wie an We-

ber (Eurvanlhc, Occrou), Sxohr, vor Allein aber an

Marschncr und â•fl Meycrbecr. Da Mcvcrbeer in sei-

ner Allumfassenheit das vereinigte Italien und Frank-

reich mit GlÃ¼ck vertritt (nur nicht auch Deutschland

â•fl gegen eine solche Behauptung protestircn wir), und

da Marschner als der direkte NachkÃ¶mmling Wcbcr's

gelten darf, der das specisische Deutschland mit seinen

VorzÃ¼gen und Fehlern zur Roth noch immer rcprÃ¤-

sentiren mag, so kÃ¶nnte man die Opernmusik des Hrn.

Pabst nicht unpassend eine in's Denlschc, d. h. in's

Marschner'sche Ã¼bersetzte Meverbccriade nennen. Wir

begegnen in ihr einem Ckleklicismus, den wir unter

keinen UmstÃ¤nden billigen kÃ¶nnen, so nachsichtig wir

auch sonst in dieser Beziehung sind. Es ist dieser

Ckleklicismus eigentlich gar kein Eklckticismus mehr,

wenigstens keiner in unserem Sinne, sondern es ver-

rÃ¤th eine solche Erscheinung neben dem Mangel an

eigener ProdnctivitÃ¤t entweder eine gewisse GeistesÂ»

armuth oder einen tadelnswerthen Leichtsinn. Eklek-

ticismus kann denn doch nicht heiÃ�en: von allen

Orten zusammentragen, sondern: daS Vorhandene

wenn nicht in neuer, so doch in eigener und bestimmÂ»
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tcr Weise verwendeÂ»; von Geistesarmuth aber zeugt

es, wenn Jemand immer nur in den AusdrÃ¼cken der

Sprache Anderer redet, â•fl von Leichtsinn dagegen,

wenn er auf eine Auswahl gar keine Sorgfalt ver-

wendet. Ist der Musik des Hrn. Pabst FluÃ� und

eine gewisse Frische trotzdem nicht abzusprechen, so

dÃ¼rfte aus dieser Ersch.inung zu folgern sein, daÃ� er

sich eher im Falle der eigenen Armuth, als in dem

des Leichtsinns befindet. Uebrigens ziehen auch wir

eine flieÃ�ende NichtoriginalitZt einer holprigen Origi-

nalitÃ¤t vor: die erster? bestÃ¤tigt uns nur die ThatÂ»

fache des Mangels an eigenem Fond, die letztere da-

gegen einen guten Willen, der in seinen Folgen ein

hÃ¶chst unglÃ¼cklicher genannt werden muÃ�. Es wÃ¤re

nun aber die Frage auszuwerfen: hat derjenige Com-

ponist, der blos Routine besitzt, aber durchaus nichts

Neues und Eigenes zu sagen weiÃ�, Ã¼berhaupt wohl

das Recht, zu reden? Je nachdem man sich den

Standpunkt fÃ¼r die Betrachtung der ganzen gegen-

wÃ¤rtigen Kunst wÃ¤hlt, wird man diese Frage eben so

wohl von hier aus mit dem entschiedensten â•žNein",

als auch von dort aus mit einem ganz gemÃ¼thlichen

â•žWarum nicht" beantworten kÃ¶nnen. Da wir auch

den Componistcn der neuen Oper nur von seinem eige-

nen Standpunkte aus beurthcilcn, von dem ans ans

jene Frage natÃ¼rlich ein sehr stark betontes Ja! er-

schallt, so mÃ¼ssen wir den Cardinalpnnkt unserer Be-

trachtung mit eonstitntioncttcr Vorsicht gÃ¤nzlich zu

umgehen und in edelmÃ¼thiger Halbheit uns mit der

Erthcilung einiger principloscr RathschlÃ¤ge fÃ¼r kÃ¼nf-

tige FÃ¤lle zu begnÃ¼gen suchen.

Vor Allem geben wir dem Komponisten den

Rath, in Zukunft alle Jnstrumentalfpielcreien bei Seite

zu lassen: sie s.igcn an und fÃ¼r sich nicht nur Nichts,

sondern verhindern auch recht grÃ¼ndlich das Aufkom-

men des trÃ¶stlichen Gedankens, daÃ� Ã¼berhaupt Etwas

gesagt werden solle. Wenn z. B. nach zwÃ¶lf ernsten

und wÃ¼rdigen Tacten ini AlsestosÂ« eine Pfeiferei der

folgenden Art beginnt.

so ist das zwar auÃ�erordentlich pikant und ganz im

Geiste Meverbcer's, der vom Erhabenen zum LÃ¤cher-

lichen selbst den einen sprÃ¼chivÃ¶rllicheÂ» Schritt stolz

verschmÃ¤ht, aber es ist gleichwohl eine vÃ¶llig nichts-

sagende Jnstruinentalspielcrei. In gleichem Falle be-

finden sich Stellen der nachstehenden Art:

(Â«S. AuÂ« dem GedÃ¤chtmÃ� Â»icdergegebeÂ»)

Es wÃ¤re noch darÃ¼ber zu streiten, ob eine dra-

matische VorfÃ¼hrung von MenscheÂ» aus dem Jahre

79 nach Christi Geburt sich vereinigen lasse mit der

musikalischen Sprache der StaatsbÃ¼rger und BÃ¼rger-

innen unserer glÃ¼cklichen Tage, oder ob nicht vielmehr

eben der Stoff seiner Oper dcn Componistcn hÃ¤tte ver-

anlassen mÃ¼ssen, nicht etwa auf den muthmaÃ�lich alt,

rÃ¶mischen Musikstyl zurÃ¼ckzugehen, aber doch die rÃ¼hÂ«

renden musikalischen AnklÃ¤nge an moderne Wacht-

paraden, Gartenconcertc, Theegesellschaften u. f. w. in

so weit zu verallgemeinern, daÃ� jene musikalische NorÂ»

malsprache, in der Menschen aller Jahrhunderte sich

ausdrÃ¼cken mÃ¶gen, wenigstens annÃ¤herungsweise erÂ»

reicht worden wÃ¤re. Des Streites jedoch begeben wir

uns in derlei kitzlichcn Dingen, und hÃ¤tten nur ge-

wÃ¼nscht, daÃ� innerhalb des gewÃ¤hlten Modcstvles der

Componist bedacht gewesen wÃ¤re, die abnormen ErÂ»

schcinungen der Saga, des wahnsinnigen Glaukus und

des Weltunterganges schÃ¤rfer zu fassen, charakteristi-

scher auszuprÃ¤gen, energischer darzustellen. Wahr,

schcinlich jedoch vertrÃ¤gt eine tiefer gehende Charakte,

ristik sich Ã¼berhaupt Â«icht mit der musikalischen Sprache,

die Hr. Pabst mit der heutigen Thcaterwclt nun ein-

mal sprechen zn mÃ¼ssen glaubt und in der That auch

mit vieler Gewandtheit spricht: dann sind wir eÃ¶,

die aus der constitutionellcu Rolle gefallen sind, in-

dem wir vorlaut ein AnvcrlanzeÂ» stellten, dem nach-

zukommen in das Reich der UnmÃ¶glichkeiten gehÃ¶rt.

Und damit uns dies nicht noch einmal passire, so

wolleÂ» wir deÂ» Componisten nicht weiter mit unseren

RathschlÃ¤gen incommodircn, sondern ihn seinem Schick-

sale Ã¼berlassen.

Die AuffÃ¼hrung der neuen Oper war sorgfÃ¤ltig

vorbereitet und brillant ausgestattet: Hr.Kapellmeister

Krebs dirigirte, Hr. Regisseur Rottmcvcr versteht sich

auf sccnische Arrangements. Die Besetzung der Rol-

len war die folgende: Glaukus Hr. Tichatschcck, Jone

Frl. Schwarzbach, ArbaccS Hr. Dalle Aste, ApÃ¤cideS

Hr. Himmer, Nvdia Frl. Blinke, die Saga Frl.

Schmidt, Sallust und KlodiuS die HH. Abiger und



99

Rudolf. Die Darsteller lÃ¶sten ihre Aufgaben auf eine

befriedigende Weise.

Der Beifall des Publikums in der ersten Vor-

stellung mar ein sehr lebhafter im ersten Acte, wurde

in den folgenden Acten jedoch immer schwÃ¤cher. Zwei

folgende Vorstellungen der Oper haben ziemlich volle

HÃ¤user gemacht und den SÃ¤ngern wie auch dem Com,

ponistcÂ» so manche Beifallsbezeigungen eingetragen.

Ob die Oper sich halten wird, muÃ� die Zukunft

lehren.

Dresden, am 28sten August Â«85Â«.

ut.

Das ABC der Gesangskunst.

Ein Kurzer Leittadrn beim Studium des GelangeÂ»

Â»oÂ»

Ferdinand Sieber in Dresden.

lSortsetzung.)

Nasen ton. Einer der unangenehmsten und

doch sehr hÃ¤ufig vorkommenden Fehler der Tonbildung

ist derjenige, welchen die Kunst mit dem Namen des

NascÂ»tons bezeichnet. Wir wollen, indem wir seine

Entstehung hier erÃ¶rtern, zugleich noch einiger anderer

Fehler der Tonbildung ErwÃ¤hnung thun.

Wenn der durch das Vibrircn der StimmritzbÃ¤n-

der erzeugte tÃ¶nende Luftstrahl aus dem Kehlkopfe cm-

xordringt, so bricht er sich an irgend cineni Theile der

RachcnhÃ¶hle oder des Gaumens, bevor er (durch

diesen Anschlag modificirt und im besteÂ» Falle verÂ»

edelt) dem Ohre vernehmbar wird. (Vergl. L.) Dic

Kunst lehrt nun, auf Empirik gestÃ¼tzt, daÃ� der tÃ¶nende

Luftstrahl ganz vorn am sogenannten harten Gaumen,

grade Ã¼ber den OberzÃ¤hncn anschlagcn muÃ�, (vergl.

T. Tonbildung) um rein und ohne Beiklang dem

Munde zu entstrÃ¶men und einen wirklich schÃ¶nen Ton

zu erzeugen. Bricht sich dic tÃ¶nende Luftsaule an ir-

gend einem andern Punkte, so entstehen durch diesen

falschen Anschlag viele Klangfchlcr, je nachdem der

Punkt des Anschlages ein verschiedener ist â•fl die sich

jedoch unter dic drei Arten des Kehltones, Na-

se n t o n e s und Ga Â» mentoncs zusammenfassen lasÂ«

sen. â•fl An allen dieseÂ» Fehlern ist dic verschiedenartig

schlechte Lage der Zungc schuld, wclchc anstatt ruhig

im Munde zu liegen (vergl. M.) sich entweder s) mit

der Spitze hoch emporrichtet und eine sÃ¶rmliche

Mauer im Mnnde bildet, oder K) die Spitze der Zunge

zwar ruhig an die UnterzÃ¤hne lehnt, dafÃ¼r aber den

ZungeÂ» rÃ¼cken einem BrÃ¼ckenbogen vergleichbar nach

oben wÃ¶lbt, oder endlich c) keine dieser Lagen fest-

haltend sich ohne Rast und Ruhe im Munde hin

und her bewegt. Der tÃ¶nende Luftstrahl wird durch

jeden dieser Fehler der Zungcnhaltung verhindert am

richtigen, oben beschriebenen Punkte anzuschlagen und

bricht sich deshalb auf drei verschiedene, den genann-

ten Fehlern entsprechende, falsche Weisen. Die unter

s) angefÃ¼hrte Lage der Zunge macht dem tÃ¶nenden

Luftstrahlc jedes Vordringen unmÃ¶glich; des-

halb schlÃ¤gt derselbe ganz hintcn an dcr dcm Kehl-

kopfe gegenÃ¼berliegenden Wand der RachenhÃ¶hle

an â•fl wodurch ein widerlichcr Kehlton, dem BlÃ¶-

ken eines Schaafes vergleichbar, cntstcht, der sehr ge-

wÃ¼rgt und gequetscht lautet. â•fl Die Haltung der

Zungc bei b) gestaltet dcm Tonstrahlc zwar ein wei-

teres Vordringen, lÃ¤Ã�t ihn jedoch nicht bis zu

dem vordersten Thcil des harten Gaumens

gelangen. Er bricht sich vielmehr in der Gegend

der NasenhÃ¶hlen und erzeugt auf diese Weise den

Nasenton, der mit dem Kchltone an widerwÃ¤rtigem

Klange wettcifcrt. â•fl Bei dem unter c: erwÃ¤hnten Um-

herirren der Zunge bricht sich der tÃ¶nende Luftstiahl

statt sich vorne auf einem Punkte des Gaumens

zu concentrircn, im ganzcn Gaumen, wo er

ebcn Zugang findet ; dadurch entsteht dcr sogenannte

Gaumcnton, welcher ungefÃ¤hr so lautet, wie der

Klang dcr sÃ¤chsischen NachtwÃ¤chtcrhÃ¶rncr, dcnen lcidcr

jctzt ein ewiges Schweigen auferlegt ist! â•fl Allen die-

seÂ» Fchlern und dcm Nasentone insbesondere kann man

durch eine vollkommen richtige Mundstellung, ruhige

Haltung dcr Zunge, und gute FÃ¼hrung des Luftstrah-

les nach vorne begegnen. Man suche den Vocalcn

mÃ¶glichste Rundung und FÃ¼lle zu gebeÂ» (vergl. V.)

und bilde, soweit dies die Sprache mÃ¶glich macht, die

Worte mÃ¶glichst vorne, gleichsam auf den Lippcn, wie

dics dcr Italiener mit dcn Wortcn bezeichnet: dsnÂ»

r.irÂ« sul tior 6Â«IIe labdrÂ«.

Um sich von dem Vorhandensein des NasenÂ»

toncs zu Ã¼berzeugeÂ», rieth der treffliche Gcsanglehrer

Miksch den anfangenden SchÃ¼lern, sich zuweilen wÃ¤h-

rend des Aushaltens langer TÃ¶ne, die Nase fest

zuzuhalten. Ist keine Spur von Nasenklang im

Tone, so wird derselbe rein und ungestÃ¶rt fort-

klinzeÂ», wÃ¤hrend er durch das Zuhalten dcr Nase

sogleich crstickt und scin Fortklingcn un-

mÃ¶glich gemacht wird, sobald es ein Na sen ton

war. â•fl

Ohr. Was sind allc dic schÃ¶nsten Stimmmittcl

und Talcnte eines SÃ¤ngers, wenn sich nicht ein guÂ»

tcs, ausgczeichuctcS GchÃ¶r zu ihncn gcscllt? Man

darf ohnc Ucbertrcibung sazcn, daÃ� das Ohr bcim

Gcsangc cinc cbcÂ» so wichtige (wenn nicht noch

Wichtigcrc) Nolle spielt, als dic Stimme. Das

Ohr muÃ� fÃ¤hig scin, die leisesten Schwingungen der
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Tonsaitkn auss Genauste zu unterscheiden und zu Ã¼ber-

wachen, um eine vollkommen reine Intonation zu erÂ«

mÃ¶glichen. Es muÃ� die verschiedenen Dimensionen

der kleinen, verminderten, groÃ�en und Ã¼ bei:

mÃ¤Ã�igen Intervalle aufS SchÃ¤rfste in sich aufzuneh-

men und mit der Stimme auszudrÃ¼cken im Stande

sein. Es muÃ� die tausendfÃ¤ltig verschiedenen Melodien

und Harmonien zu sonderÂ» und aufzufassen wissen, so

daÃ� der SÃ¤nger eine jede derselben (die Harmonien

natÃ¼rlich gebrochen) in einer angemessenen Stimm-

lage nachzusingen vermag. Es muÃ� â�� Â»m end-

lich auch den Ã¤sthetischen Gebrauch des Ohres zu be-

rÃ¼hren â•fl fÃ¼r den Wohllaut eines legstÂ«, ParlamentÂ«

(vergl. P.) eines p., ms., cresc., s., ll., Â«'ecresc., pp.

und der sogenannten mÂ«8ss cli voce empfÃ¤nglich, und

geschickt sein, alle Sprach und Gesangsaccente zu fÃ¼h-

len und zur rechten Zeit mit der Stimme auszudrÃ¼cken.

Es muÃ� doch was soll ich noch hinzufÃ¼gen?

Das Stndiuni des Gesanges zu beginnen,

ohne mit einem trefflichen GehÃ¶r begabt zu

sein, ist ein eitles, trostÂ» und hoffnungs.

loses UnternehmeÂ»! EiÂ» SÃ¤nger ohne GehÃ¶r,

der eine Melodie singeÂ» will, gleicht dem Blinden,

der nach einem bestimmten Punkte gehen will und taÂ»

stend nach allen Seiten hin sich bewegt Beide

wissen nicht, ob sie ihr Ziel erreichen werden!

Wer das Studium des Gesanges zu seiner Le-

bensaufgabe machen will, muÃ� auÃ�erdem noch, neben

einem ganz feinen GehÃ¶re, mit musikalischem Ge-

dÃ¤chtnis) ausgestattet sein. FÃ¼r den OpernsÃ¤nger

ist dies (selbstvcrstanden) unerlÃ¤Ã�lich, aber auch im

Concertsaale und in der Kirche wird der KÃ¼nstler viel

freier, geistig belebter und empsindungsvoller singen

kÃ¶nnen, wenn er seine Partie vollkommen auswen-

dig weiÃ�, und nicht immer erst mit den Augen auf

dem Notenblatte umherschweifen muÃ�. Ein jeder grÃ¶Â«

Ã�erer KÃ¼nstler und Virtuose singt und spielt deshalb

auch heutigen Tages auswendig, und gewÃ¤hrt auf diese

Weise den, ZuhÃ¶rer einen um so freieren und vollkomm-

neren GenuÃ�. Bei etwaiger Kurzsichtigkeit wÃ¼rde der

SÃ¤uger Ã¼berdies genÃ¶thigt sein, das Notenblatt seinen

Augen sehr zu nÃ¤hern oder sich zu bÃ¼cken, wodurch er

(vergl. H.) in jedem Falle dem Klange und der WirÂ»

kung seiner Stimme Eintrag thun mÃ¼Ã�te.

Der uneigennÃ¼tzige Gcsanglehrcr wird zuerst Â»ach

der Gabe des GehÃ¶res forschen nnd falls ein musika-

lisches Ohr nicht vorhanden ist, dem SchÃ¼ler lie-

ber gÃ¤nzlich davon abrathcn, sich in Gesangstu-

dicn einzulassen. Doch muÃ� der Lehrer wohl zu un-

terscheiden wissen, ob daÃ¶ UnvermÃ¶gen gewisse TÃ¶ne

oder gebrochene Accorde nachsingen zu kÃ¶nnen, bei dem

AnfÃ¤nger wirklich von Mangel an musikali fchem

Ohre herrÃ¼hrt oder nicht vielmehr in SchÃ¼chtern-

heit, oder Unbeholfcnheit im Gebrauche der

Stimme seinen Grund hat. Namentlich kÃ¶nnte eine

zu Anfange oft unsichere und unreine Intona-

tion den unerfahrenen Lehrer leicht zu falschen

SchlÃ¼ssen iu Betreff des GehÃ¶res verleiten. â•fl

Es wird eine sehr gute GchÃ¶rÃ¼bung fÃ¼r deÂ» angehenÂ»

den GesangsschÃ¼ler sein, wenn der Lehrer die verschie-

denen Scalen mit stets wechselnden und zuweiÂ»

len recht entfernt liegenden Harmonien be-

gleitet, und verminderte Scptimcnaccorde in

ihreÂ» einzelnen TÃ¶nen auf und abwÃ¤rts schnell hin-

tereinander singen lÃ¤Ã�t. Vor Allem ist aber

streng auf ein vollkommen rein und richtig g cÂ»

stimmtes Pianofortc zu halten, damit das Ohr

des GesangschÃ¼lers sich nicht an nnrciue TonverhÃ¤lt-

nisse gewÃ¶hne und dieselben unwissentlich in sich auf-

nehme.

Ein feines musikalisches Ohr (und GedÃ¤cht-

niÃ�) ist fÃ¼r den, der die Gesangscarriere einzuschlagen

beabsichtigt, eine eben so unerlÃ¤Ã�liche GrundÂ»

beding nng, als eine ausgiebige und umfangreiche

Stimme, und gesunde krÃ¤ftige Brust und Lunge.

(Fortsetzung folgt.)

Uebcr die alten, sogenannten Kirchen-

tonarten.

Vater Rink spricht sich in seiner â•žtheoretisch-prakti-

schen Anleitung zum Orgelspieler!, dritter Band" auch

kurz Ã¼ber die alten Kirchen ton arteÂ» aus. Es

scheint mir jedoch manches Unklare, sogar mancher Wi-

derspruch hierbei untergelaufen zu sein. Deshalb mÃ¶chte

vielleicht eine Veranlassung zur Besprechung dieser Um-

stÃ¤nde Â»nd cic daraus folgende Belehrung manchem

Besitzer dieses WcrkcS um so erwÃ¼nschter sein, da an-

dere Ã¼ber diesen Gegenstand sprechende grÃ¶Ã�ere Werke

viel zÂ» theucr sind, als daÃ� sich der ohnehin dÃ¼rftig

besoldete Organist durch Anschaffung derselben Gelegen-

heit zur Berichtigung seiner falschen Ansichten und

ctwaigcÂ» Zweifel verschaffen kÃ¶nnte. Das ist der Zweck

des nachfolgenden Aufsatzes.

So flieÃ�t, meiner Ansicht nach, Vater Rink'S

Annahme von sechs HaupttonarteÂ» der Alten nicht auS

der Praxis. Mau versuchte wohl im Altcrthum auf

jeden der damals vorhandcueu sieben TÃ¶ne.- c, cl, Â«,

s, g, s. K eine Tonleiter zu bauen, allein bis auf unS

habeÂ» sich nur die Scalen von câ•flo, von t! â•fl <l,

von eâ•fl e, von Â»ud von s â•fl s unter dcn Na-

men ionische, dorische, phrvgische, mirolvdische und

Ã¤olischc oder Kirchcntonarten erhalten. Von deÂ» Ton-
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leitcrÂ» von l â•fl l (lvdisch) nÂ»d von K â•fl K findet sich

keine Spur mehr und konnteÂ» sie wohl deshalb nicht

zur Ausbildung gelangen, weil elfterer die groÃ�e (reine)

Quarte und letzterer die groÃ�e (reine) Quinte fehlte.

Dann erscheinen die Bezeichnungen â•žauthentische

und plagalische Tonarten" wirklich nicht authentisch

d. h. acht oder selbststÃ¤ndig in dem Sinne der beige-

fÃ¼gten Ucbersetzungcn des fremden Ausdruckes. Eine

Melodie ist wohl authentisch, wenn sie die TÃ¶ne von

der Tonika aus bis zu deren Octave verarbeitet, also

sich ungefÃ¤hr um die Obcrquinte herum bewegt, also

ihren Spielraum ungefÃ¤hr zwischen der Oberquinte und

deren Oetave hat, aber eine Tonart nicht. â•fl Das

vieleÂ» Kirchenmclodien (nicht KircheÂ» ton arten)

hinzugefÃ¼gte, oder zukommende Beiwort KzpÂ« hat einen

ganz andern Grund als ihm Vater R. zugesteht; ob-

gleich eine hvpodorischc, hvpomixolydischc, hypoionische:c.

Melodie plagalisch sein kann und oft ift. Es soll

z. B. eine ionische Melodie mit plagalischeÂ», Charakter

auftreten, so ist der Ton o entweder zu tief, oder zu

hoch, je nach dem ich dabei eine hohe, oder tiefe Stimme

im Auge habe und kann diesem Uebclstandc nur daÂ»

durch abgeholfen werdeÂ», daÃ� ich die Melodie in eine

andere Tonlage versetze. Nun gaben aber nnsrc Vor-

fahren der Quarte den Vorzug vor der Quinte, und

versetzten daher auch ihre zÂ» hohen Melodien in die

Scale der tieferen Quarte (die freilich Replik der hÃ¶-

herÂ» Quinte ist), und ihre zu tiefen Melodien in die

Scale der hÃ¶hern Quarte (Replik der liefern Quinte).

Andere Versetzungen hÃ¤tten freilich nicht unbedeutende

Schwierigkeiten in der damaligen Stimmung der da-

maligen Tasteninstrumente gefunden, nach welcher sich,

bis zur EinfÃ¼hrung der gleich-schwebenden Temperatur,

bekanntlich nur die chromatischen TÃ¶ne e. eis, cl, es,

s, tis, Ã�, ssis, s, lies (b), K vorfanden. Die um cinc

Quarte tiefer transponirtcn Tonarten erhielten den Zu-

satz Kz>uÂ« (unter) und die Â»m eine Quarte crhÃ¶hetcn

Tonarten wurdcu mit nzper (Ã¼ber) bezeichnet.

Mit welchem Rechte nun Vater R. und mit ihn,

oder vielmehr vor ihn, unter Andern auch Marpurg

diese kl^po-TonarteÂ», unter Versagnng der ihnen grund-

sÃ¤tzlich zukommenden charakteristischen Intervalle, zu

den Normaltonarten zÃ¤hlt und dies Recht gleichwohl

den tlzper-Tonarten versagt, sogar ihrer nicht eimiial

erwÃ¤hnt, bedarf der nÃ¤hern BegrÃ¼ndung.

Demnach wÃ¼rdeÂ» sich, da beide Versetzungen wohl

gleiche Rechte haben, und voraus gesetzt, daÃ� die ly-

rische Tonart in der Wirklichkeit cristirte, nicht zwÃ¶lf,

sondern achtzehn Kirchentonartcn ergeben haben.

Mir scheinen die sogenannten plagalischcn TonÂ»

arten ihre scheinbare Existenz den GruudsÃ¤tzcÂ» fÃ¼r die

Fuge danken zu mÃ¼ssen, nach welchen der Comcs pla-

galisch auftritt, wenn der Dux authentisch ist, und um-

gekehrt ist der Comes authentisch, wenn der Dux plaÂ«

galisch. Mit andern Worten: bewegt sich der FÃ¼hrer

nach der Dominante, so muÃ� der GefÃ¤hrte nach der

Tonika zurÃ¼ckgeheÂ» und umgekehrt.

AuÃ�erdem dÃ¼rften jedoch auch die in den plaga-

lischen Tonarten normativmÃ¤Ã�ig und zufolge des Grund-

satzes: in tiiie vilietur, cujus toni, nur ans der Do-

minante, keineswegs aber auf der Tonika schlieÃ�en.

Dann aber gewÃ¤hrt auch die vorgeschriebene PrÃ¼-

fung der Melodien behufs der Ermittelung ihres to-

nischen Charaetcrs nicht die Bestimmtheit, welche Va-

ter N. erwartet.

Einig sind wir wohl darÃ¼ber, daÃ� die Intervalle

irgend einer Scala die Materialien zu einer Melodie

in dieser Tonart liefern und da dem so ist, so bestimmt

auch die melodische, keineswegs aber harmonische Ver-

arbeitung der tonischen Elemente den tonischen ChaÂ»

raktcr um so mehr, als man sich zu der Zeit, da die

KirchenlonarteÂ» florirtcn, mit dem Orgel schlagen

begnÃ¼gen muÃ�te und maÂ» daher an die harmonische

Begleitung einer Melodie Â»m so weniger denken konnte,

als ja auch der Ban der damaligen Orgeln mit ihren

breiten Clavcs derselben unÃ¼berwindliche Hindernisse

entgegen stellte. NuÂ» stehen aber von den von Va-

ter R. verzeichneten zwÃ¶lf Kirchentonarteu in Hinsicht

auf die Scala parallel die dorische authentische TonÂ»

art der hypomirolydischen plagalische,Â» in der gleichÂ»

lautenden Scala: Ã¶, e, f, 8, s, K, c, 6, die phry-

zische authentische der hyxociolischcn plagalische,, in der

gleichen Scala: e, l, Ã�, s, K, e, c>, e, die mixolydische

authentische der hypoionischen plagalischcn in der Scala

8, s, K, c, cl, e, l, g, die Ã¤ol,sche authentische der

hypodorischcn plagalischcn in der Scala s, d, c, cl, e,

s, Â», die ionische authentische, der hypolischen plagaÂ»

lischcn in der Scala c, d, e, f, iz, s, K, c. Welche

Intervalle charaktcrisircÂ» hier die Hauptonart und an

welchen ist die versetzte (plagalische) Tonart zu erken-

nen? Es muÃ� ja an der KenntniÃ� dieser Unterschei-

dungsmerkmale um so mehr liegeÂ», als sonst eine Ver-

wechslung einer anthcntischcn Tonart mit einer pa-

ralleleÂ» plagalischcn unvermeidlich ist. In melodischer

Hinsicht sindeÂ» sich dergleichen in der Wirklichkeit nicht

vor. Wollten wir sie aber in der harmonischen Be-

handlung begrÃ¼nden, so tritt uns zuerst die vorhin erÂ»

wÃ¤hnte Bauart der alten OrgelÂ» und der dadurch

herbeigefÃ¼hrte Umstand entgegen, daÃ�, da die alten

Orgeln, mit breiten Tasten und ohne Pedal, nur g c-

schlagen, nicht gespielt werdeÂ» konnten, sich fÃ¼r diese

harmonische Behandlung der ChorÃ¤le Ã¤uÃ�erst wenig

Spielraum darbot. HÃ¶chstens konnte dieselbe zweistim-

mig sein. â•fl Aber auch spÃ¤ter, als die Orgeln durch

das Pedal und durch die chromatischen TÃ¶ne vervoll-

kommt wurden, lieÃ� die damalige Stimmung (c, eis.
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c>, es, e, s, Ls, g, tzis, Â», b, Ii) fÃ¼r die sogenannten

authentischen ChorÃ¤le keine andern Harmonien Â«nd

Harmoniewcndungcn zu als fÃ¼r die parallelen plaga-

lischen.

Dagegen gestattete das nun vorhandene lls eine

Versetzung sÃ¤imntlichcr Tonarten in ihre Unter-

quartcn, lvÃ¤hrciid dem das bereits Ã¤ltere b eine Ver-

setzung der Tonarten in die Oberquarten befÃ¶rderte.

Es muÃ�ten aber, da die Namen der Tonarten selbst

griechisch waren, auch die Namen ihrer Versetzungen

griechisch sein, und so entstand denn, da unter nzpÂ«

(v/ro) und ober oder Ã¼ber Kzper (Ã¶?rej>) heiÃ�t,

hyxodorisch und hyperdorisch, hypoÃ¤olisch und HÃ¶ver-

Ã¶olisch :c.

DaÃ� es aber wirklich nicht zwÃ¶lf, sondern nur

fÃ¼nf (Normal-) Kirchcntonartcn giebt, beweist Vater

R. selbst, da er in der Nachweisung derselben nur die

t) dorische von c> bis l>, 2) die phrygische von eâ•fle,

S) die mirolvdische von g â•fl g, 4) die Ã¤olischc von s

bis s, und 5) die ionische von câ��c nennt; und daÃ�

die HvpoÂ» und Hypcrtonartcn mir Versetzungen der

Haupt- â•fl authentischen â•fl Tonarten sind, beweist er

ebenfalls durch die dort angefÃ¼hrtcu Choralmclodicn,

am schlagendsten aber durch die Choralmelodic in der

hypoionischcn Tonart: Nun lob' mein Seel' den Her-

ren :c. NormativmÃ¤Ã�ig sollen dieser Tonart groÃ�e

Terz Â»Â»d kleine Septime eigen sein, obgleich dieselben

Intervalle auch die mirolvdische Tonart bezeichnen.

Gleichwohl tritt die Septime in der angefÃ¼hrten Cho-

ralmelodic nicht ein einziges Mal klein, sondern durch-

weg groÃ� auf. Dagegen kann freilich der Melodie

der plagalischc Charakter grundsÃ¤tzlich nicht abgespro-

chen werden, da sie die TÃ¶ne von der Untcrqnarte bis

zur Obcrquinte verarbeitet und sich somit um die To-

nika herum bewegt.

Wenn aber unscr jetziges Moll kleine Terz und

groÃ�e Septime als charakterisirende Intervalle fÃ¼r sich

allein in Anspruch nimmt, so muÃ� ich durchaus da-

gegen protestirrn, daÃ� die von Vater R. angefÃ¼hrte

Melodie: Ich Hab' mein Sach' Gott heimgcstellt :c.

Ã¼berhaupt hypomirolvdisch ist. Eiilwcdcr ist sie neu

und moll, dafÃ¼r spricht der Umstand, daÃ� der BaÃ�

schon im zweiten Tone die das Moll ebenfalls charak-

terisirende kleine Sexte benutzt, daÃ� der erste Vers

mit dem Dominantaccordc schlieÃ�t, der zweite Vers

niit demselben Aceorde anfÃ¤ngt und mit dem tonischen

Driiklange endet, daÃ� der dritte Vers sich in der pa-

ralleleÂ» Durionart bewegt, daÃ� der vierte Vers ein-

fach von der Tonika zur Dominante leitet, und cndÂ«

lich daÃ� der letzte Vers von dieser mittelst eines Ganz-

schlusses zur Tonika zurÃ¼ckgeht, oder sie ist, was ich

jedoch weniger zugeben mÃ¶chte, ein modcrnisirtcs Â»nd

um eine Stute tiefer versetztes Acolisch. Dasselbe lieÃ�

ja auch b m Â«sanzschlusse die groÃ�e Septime zu.

Diese ZulÃ¤ssigkeit wÃ¤re freilich Ã¼bermÃ¤Ã�ig ausgebeu-

tet, da die ganze Melodie blos aus 36 TÃ¶nen besteht,

und unter diesen 36 TÃ¶nen die groÃ�e Septime allein

zwÃ¶lf Mal erscheint, folglich den dritten Theil der

zur Melodie verwandten TÃ¶ne fÃ¼r sich allein in An-

spruch nimmt. Auch die Â»uter Nr. 6 als hypodorisch

angefÃ¼hrte Melodie ist rein Ã¶olisch (mit plagalischem

Charakter); sie fÃ¤ngt mit ^,-Ã¤olisch an nâ��d schlieÃ�t

mit demselben.

Ucberhaupt mÃ¶chte Vater R. sich nicht beschweren

dÃ¼rfen, wenn ihm VorwÃ¼rfe darÃ¼ber gemacht werden,

daÃ� er den Marpurgschen GrnndsÃ¤tzcn in Bezug auf

die Airchcntonarten zu streng und ohne umfassende

PrÃ¼fung gefolgt ist. Die Zeit schreitet fort nnd zwar

auf die Weise, daÃ� sie von den Errungenschaften der

Vorzeit das fÃ¼r die Gegenwart Brauchbare zum Wei-

terbau benutzt, das Unbrauchbare aber absondert und

ausstÃ¶Ã�t. Wenn sich davor aber ein R. scheuet, wer

soll sich dann daran wagen. Ja selbst Marpurgs An-

hÃ¤nger wÃ¼rden das nicht haben Ã¼bel nehmen kÃ¶nnen.

Machte es dieser doch auch nicht anders, da er in

einer Anmerkung zn dem vollkommenen Tonschlusse

Ã¼ber die damalige Benennung der SchlnÃ�klanscln diese

ohne Weiteres verwirft und ohne groÃ�e Complimente

sagt: â•žMich wundert, wie sich noch jetzt innsikalische

Schriftsteller finden, die dergleichen staubige Fratzen

wieder auf zu regen, das Herz haben kÃ¶nnen." Und

doch wnrdc auch auf diese staubigen Fra-

tzen einmal ungemein viel Gewicht gelegt.

Nordhauscn. Grascnick.

Aus London.

Philharmonische Concerte.

Das erste dieser Concerte fand am jÂ«tcn MÃ¤rz

Statt. Mozart'Â« Svmphonie in L und Mendels-

sohns in E'Moll, die Oberen- und Leonorcn-Onvcr-

tiire wurden aufgefÃ¼hrt. Oberen wurde durch die neue

Betonungsmanicr des Herrn Dirigenten vÃ¶llig verÂ»

derben, denn abscheuliche Sforzandos hÃ¤uften sich mas-

senhaft und betÃ¤ubend anf einander. Bccthovcn's Sep-

tett wurde schlecht ausgefÃ¼hrt und ging deshalb spur-

los vorÃ¼ber. Offen gestanden scheint niir dasselbe auch

nach einer Symphonie nicht am Platze, auch selbst,

wenn es gnt ausgefÃ¼hrt wird. Hier jedoch stimmten

die Blasinstrnmcnte nicht, und der sonst tÃ¼chtige Brat-

schist hÃ¶rte plÃ¶tzlich auf und lieh eine ziemliche AnÂ»

zahl Tacte ans. â•fl Im zweiten Concerte hatten wir

Havdn's Svmphonie Nr. tt, die Croica, OuvertÃ¼re zu

Anaercon und eine neue vom Mnsikdir. Schlosser auS
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Darmstadt. Im Scherzo der Eroica warfen die HÃ¶rÂ»

ner wieder um, der Marsch wurde viel zu schnell ge-

nommen, und die leidige Ucbcrtreibung bei den Sfor-

zandos, so wie der unausstehliche LÃ¤rm der TromÂ»

peten und Pauken lieÃ�en einem nie lange Zeit die gut

ausgefÃ¼hrten Theile zu genieÃ�en, denn an einen ToÂ»

talgenuÃ� ist bei diesen AuffÃ¼hrungen nicht zu denken.

Costa hat seit seinem zwanzigjÃ¤hrigen Aufenthalte

allhier ganz die Maxime aller englischen KÃ¼nstler, die

oben an und oben auf stehen, angenommen. Wie sie

wendet er sich mehr und mehr jedem Fortschritte ab,

und ist hÃ¶chstens bemÃ¼ht seine alte Position zu beÂ«

haupten, selbst eiÂ» RÃ¼ckschritt kÃ¼mmert ihn nicht, soÂ»

bald er sich nicht gar zu bcmerklich markirt. Dies ist

ein unumstÃ¶Ã�liches Factum, welches bei allen engli-

schen KÃ¼nstlern, und zwar, wie gesagt, bei KÃ¼nstlern

jeder und aller Art in England wahrnehmbar ist.

Das Kunstfencr, die Begeisterung macht ganz der mer-

kantilischen Zufriedenheit Platz, wenn nur eben eine

ergiebige pecuniare Stellung erlangt ist. Seitdem

Costa eine Art Monopol als Dirigent erlangt hat,

am Hofe sehr viel gilt und viel Geld verdient hat,

giebt er sich keine MÃ¼he mehr, und wenn es ihm etwa

einen Anschein von neuer Strebsamkeit geben sollte,

nÃ¤mlich daÃ� die einzige philharmonische Probe jetzt

ohne die sonst zugelassenen ZiihÃ¶rer stattfindet, so hat

dieses nicht den geringsten EinfluÃ� auf die Concerte

gehabt, welche jedenfalls einen Krebsgang gemacht

haben. â•fl Das dritte Coneert brachte uns die nennte

Beethovcn'schc Symphonie, welche nach einer Probe

eben so schlecht ging, als schon vor Jahren. Die

ChÃ¶re waren immerwÃ¤hrend unsicher. Stellen wo die

GcsammtstÃ¤rke des Orchesters verlangt wird, machen

immer Effect, der guten vollen Besetzung des Or-

chesters wegen, aber ein geistiges Eindringen in die

Tiefe der Composition, â•fl die Auffassung der Nuan-

cen wird stets auÃ�er Acht gelassen und dieser Fehler

fÃ¤llt wieder auf deÂ» Dirigenten znrÃ¼ck. Die Musik

zum Sommcrnachtstraum ging sehr nachlÃ¤ssig. Der

Marsch zÂ» langsam, das Tchcrzo zu schwerfÃ¤llig und

zum SchlÃ¼sse lieÃ�eÂ» sich einzelne Instrumente noch die

grÃ¶bsten Fehler zu SchuldeÂ» kommen. Einen groÃ�en

GenuÃ� gewahrte das GsÂ»DÂ»r Coneert von Mozart fÃ¼r

Violine, meisterhaft vorgetragen von Sainton, ob-

schon etwas antik, ist es doch so unendlich erhaben Ã¼ber

die seichten Compositionen der Neuzeit sÃ¼r Violine,

daÃ� cÃ¶ ganz frisch und neu erschien. Sainton's HerrÂ»

licher voller Ton und gediegener schÃ¶ner Vortrag kam

dem StÃ¼cke sehr zu statten. Im vierten Concerte kam

Mcyerbccr's Strucnsce^OuvertÃ¼re zur AuffÃ¼hrung. Boll

von Bombast und forcirten Knall-Effecten blieb sie

doch ohne Wirkung. In der FreischÃ¼tzÂ»OuvertÃ¼re,

wo die UnzulÃ¤nglichkeit der HÃ¶rncr wie immer zu voll-

ster Geltung kam, brachte Costa gegen das Ende (vor

der SchluÃ�passage) ein so unpassendes litenulÂ« Â»ssai

an, daÃ� aus der Logen-Reihe nÃ¤chst der ThÃ¼r ein lautes

GelÃ¤chter ausbrach. Man wollte das ritenuto Costa's

in den Journalen zwar entschuldigen und sagte Men-

delssohn habe es ja auch so gewollt, jedoch ist's doch

so gar unsinnig, gerade an dieser Stelle, daÃ� es MenÂ»

delssohn unmÃ¶glich gewollt haben kann. Becthoven'S

C-Moll und Mcndclssohn'S A-Moll (Nr.2) Symphonie

littcn auch bedeutend an der neuen BetonungSmanier

Costa's, â•fl Sforzandos ohne Maas und Ziel sollen

jetzt die mangelhafte AuffÃ¼hrung ergÃ¤nzen und verde,

ckcn. Im Andante (Beethoven) war'S so komisch, daÃ�

man, wÃ¤re Ort und Stelle dazu geeignet gewesen,

an einen schlechten musikalischeÂ» Witz des Herrn

Costa hÃ¤tte glauben kÃ¶nnen. Das Finale ging un-

sicher und mehr lÃ¤rmend als kraftvoll. Das Andante

in Mendelssohns Symphonie ist ein Meisterwerk und

der flieÃ�ende edle Gesang hat einen so orientalischen

Anstrich, daÃ� ich immer einen tÃ¼rkischen Leichenzug vor

mir sehe, wenn ich's hÃ¶re. Dieser Satz ging vorzÃ¼g-

lich gut, so wie auch der erste Thcil, eine hÃ¼bsche heitre

Maimorgcnmusik. Weniger gut kam das Finale heraus.

Selbiges weniger schÃ¶n als von poetischer Auffassung

und Inspiration, muÃ� namentlich durch geistreiche Auf-

fÃ¼hrung gehoben werden; jedoch es wurde schwerfÃ¤llig

herunter gepeitscht und die Pauken waren, wie immer,

obligat.

lSchluÃ� folgt.I

TageÃ¶geschichte.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Meyerbeer tft

zum Mitglied der musikalischen SectioÂ» und deÂ« SenatÂ« der

Berliner Akademie der KÃ¼nste erwÃ¤hlt Â«erden.

Adolph Sar Hot von der englischer, Regierung die

goldne Verdienstmedaille crhaltcn.

TodesfÃ¤lle. In Danzig starb am 24ten August Paul

Dentler, ein frÃ¶hercr SchÃ¼ler deÂ« hiesigen ConscrvatoriumÂ«.

Vor Kurzem haben wir d,Â« Op. I desselben angezeigt.

Vermischtes.

Auch Prof. Jansa in Wien erhielt seinen Abschied, weil

er in London in einem Coneert zun, Vefien der Ungarn mitÂ»

gewirkt hatte.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Th?arermufik.

OperÂ» Im ClaÂ«IeraÂ»Â«zug.

O. Nicolai, Vir lultigen Weiber von tvindlor, Wper

in drei Acten. Gerlin, Sote u. Lock, vollttÃ¤ndi-

ger Glaoierauszug, 10 Thlr.

Eoncertmusik.

Symphonien.

W. Taubert, Vp. 8Â«. Symphonie in Â«Moll, par-

titur. Serlin, Lote u. Sock. 3 Thlr.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

Robert Radecke, Vp. I. vier StÃ¼cke kÃ¼r pianoforte

uns Violine. Leipzig, GreitKopk u. HÃ¤rtel. I Thlr.

10 Ngr.

Lieder und Gesinge.

C. Wettig, Vp 8. Vre, Lieder kÃ¼r eine Singktimme

mit Segl. des ptte. Leipzig, Ã—reitKopf u. HÃ¶rtel.

12^. Ngr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

F. BrissvN, Vp. 19. I. Arabesque, <"sprice-Llu<1e

pour le kisâ•žÂ«. Mainz, Schott. 54 Ar.

Brillant und geschmackvoll geschrieben, dabei aber arm

an musikalifchcm Gehalt. Dieses TonstÃ¼ck kaun als? fÃ¼glich

nur als technische Studie empfohlen werden.

Josephine Martin, Vp.8. Villsnelle z,Â«ur le piano.

Mainz, Schott. I Fl.

Eine nicht schwere, aber gut musikalische, geschmackvolle

Ccmpositicv, deren anziehende Melodien in einem ziemlich

brillanten, sehr >laviern,!Ã�igcn Figurenwerk gut durchgefÃ¼hrt

werden,

H. E. Kufferath, Vp. II. l,erceâ•ž5e pÂ«ur le l>ii>â•žÂ«.

Main,, Schott. 45 Kr.

Diese NovitÃ¤t ist vÃ¶llig werthloS und unbedeutend. Ein

langweiligeÂ«, monotones Thema bietet die Unterlage zu un-

gebÃ¼hrlichen, zwecklosen Fi^urenmasseÂ», die fÃ¼r all' den tcchÂ»

Â»ischen Aufwand auch nicht daS geringste Erquickliche und BcÂ»

lohnende bieten.

E. BÃ¼chner, Vp. 10. I.e Pavillon. Impromptu pour

le ?isno. Leipzig, Stoll. 7^ Ngr.

EiÂ» einfacheÂ«, aber sehr empfehlenÂ«wertheÂ« TonftÃ¶ck. Jft

sehr melodiÃ¶s, und dabei geschmackvoll und elegant gearbeitet.

A. I. Nowotny, <Vp. l. Inlrocluelion et ciisnso-

nette pour le ?isno. Leipzig, Stoll. 10 Ngr.

Der Componist bringt in diesem Op. 1 eine sehr schÃ¼lerÂ»

hafte, nicht viel versprechende Arbeit. DiÂ« JutroductioÂ» steht

vÃ¶llig nichtssagend, leer und schaal da, ohne allen InnereÂ«

Verband und Beziehung zu dem zweiten Satze, dem Ã¤llezro

moÃ¤erelÂ«, wo eine karge Melodie, ohne alle Anftrebung, in

einfÃ¶rmigem HTocte durch zwei groÃ�e Eltze hindurch zu Tode

gehetzt wird, so daÃ� selbst der pikant sein sollende Uebergang

von L5 nach II nicht im Mindesten mehr erfrischen kaun.

F. Langer, Op.26. Sirene (I^ocluiiie), Vp.27. l>HÂ°iÃ¤s

(Nymphengelang). Zwei Compolitionen kÃ¶r das pkte.

Wien, MÃ¼ller. s 36 Sr. 12 Ngr.

Zwei hÃ¼bschÂ«, charakteristische Compositionen, die jedem

Spieler von hÃ¶herer Bildung alÂ« gute SalonftÃ¼cke empfohlen

werden kÃ¶nnen. Die Sirelle lAoc,wrÂ«e) tft ein seelenvolleÂ«, sehr

melodiÃ¶ses TonstÃ¼ck, daÂ« reich an schÃ¶neÂ» Modulationen und

gut musikalischem Harmonienwechsel ist. In dem Bravoursatze

tragen linke und rechte Hand abwechselnd die Melodie gesang-

Â«oll und wohlgehalten durch ein geschmackvolleÂ« Figureowerk

hindurch, und der Componist hat hier manch' schÃ¶ne musikalis

schÂ« Nuance angebracht, die, vom Spieler gut wiedergegeben,

Â»icht ohne Effect und Anerkennung bleibtÂ» kann. Die Asssile,

Op. 27, ist schwieriger alÂ« die Sirene, denn sie verlangt mit

ihrem leichteÂ», behenden Rhythmus und ihrem glatteÂ», eleÂ«

ganteÂ» Figurenwerk einen auÃ�erordentlich graziÃ¶sen, gewandten

Vortrag, der trotz aller technischen Schwierigkeiten eiuÂ« wohlÂ»

getragene, gut bttonte und markirlÂ« MelodiefÃ¼hrnng behaup:

leÂ» muÃ�.

FÃ¼r SaitenÂ» oder BlasinstrumentÂ« mit PtanofortÂ«.

Friedr. HiÃ¶, Wo. 2. Sehnlucht nach der Schweiz. Va>

riationcn t'iir die Violine Ã¼ber ein WriginalÂ» Thema

mit Ã—egllitung de^ Pianokorte. Mainz, Schott.

1 Fl. 30 Sr.

GinÂ« hÃ¶chst unbedeutende, werthlose Arbeit. Einfach und

nichtssagend, wie das Thema, sind es auch die Variation Â»,

die in musikalischer Hinsicht ohne alle Bedeutung und iÂ» tech-

nischer Beziehung vielen andereÂ» kleineÂ» melodischen Studien

fÃ¼r AnfÃ¤nger, fÃ¼r welche VorliegendeÂ« nur geschrieben sein

kann, bei Weitem nachstehen.

k?" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werken zu 3 Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckinann.
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

W. Caftrioto-Seanderbeg (FÃ¼rst), Sechs Lieder von

H. Heine, in Musik geletzt. â•fl Ã¶ertin, Schlesinger.

Pr. ^Thlr.

Diese Lieder sind nicht ohne Geschick gemacht,

aber es mangelt ihnen an interessanten MelodieÂ»; die

Auffassnng erhebt sich nicht zur tieferen Conceptionz

die Empfindung, die sich darin auÃ¶fpricht, hat nicht

genug Warme, die nur in einigen unfcrc Thcilnahuic

fesselt, sie flieÃ�t zn glatt, in schÃ¶ner, harmonischer Orb?

nung, aber nicht pocsicvoll genug. Nr. S â��Und wÃ¼Ã�-

ten's die Blumen, die kleinen", nicht ohne Compo-

sitionswcrth; allein die Auffassung leidet an dem Feh-

ler, daÃ� Ã¼ber das Ganze eine zn melancholische SchwÃ¼le

sich ausbreitet, die dem kleinen Licdchcn gar nicht eigen.

Nr. 3 dagegen, â•žIch Hab' dich gcliebct", hat nicht

geling Schwere, auch fehlt die Steigerung. Die Wie-

derholung der ersten Tcrtzcilc ist sicher nicht richtig,

da das StÃ¤rkste bereits ausgesprochen war. Dem

Ganzen fehlt es an der gewaltigen StrÃ¶mung des

GefÃ¼hls, die das Gedicht ausspricht. Im Allgemei-

nen verrathen also diese Lieder den Componistcn nicht

als unbegabt, Â«nein seine Musik hat noch nicht Wahr-

heit genug und Gedankencncrgie. Auch sind die mei-

sten von den Liedern bereits sehr gelungen componirt.

Es ist immer schwer, einem so ansgebeutetcn Dichter,

wie Heine ist, nenc Seiten abzugewinnen.

Fr. KÃ¼cken, Wo. 53. FÃ¼nk Lieder. SchwÃ¤bische, Sai-

rilche u. t.Â» Volksmelodien. Frei bearbeitet kÃ¼r

eine Singltimme und Pianotorte. â•fl Serlin, Schle-

linger. pr. I Thlr. Einzeln: Nr. !. 10 Sgr.,

Nr. 2. 12^ Sgr.. Nr. 3. 12^. Sgr.

Ucber diese Lieder, die in ansprechender Answahl

vor uns liegen, haben wir hier blos zu sagen, daÃ�

K. sie, wie sich erwarten lÃ¤Ã�t, mit Geschick bearbeitet

und den einfachen Charakter wenigstens durch keine

Ucbcrladung getrÃ¼bt hat. Die ganz artigen Melo-

dien sind dadurch allerdings dem Salcnpublikum zu-

gÃ¤nglicher gemacht worden, ein Anderer wird vielleicht

sagen: genieÃ�barer. Das Letztere stelle ich in Abrede.

Denn, abgesehen von der hÃ¼bschen Weise, wie K. diese

Lieder fÃ¼r die Gourmantic zubereitet hat, halte ich es

doch fÃ¼r eine VcrrÃ¼cknng des Volkslieder-Standpunk-

tes, den Salou unter die schlichten, herzigen Weisen

einzndrÃ¤ngcÂ». Es hat allerdings K. mit groÃ�er Dis-

kretion es gcthan, und stets im Einklang mit dem

Charakter des jedesmaligen Liedes, allein an einigen

Stellen tritt denn doch ein Element hinzu, das mit

der ursprÃ¼nglichen Einfachheit contrastirt nnd etwas

Frappantes an sich hat.

Jos. Dessauer, Vp. 51. Vrei llavilche Lieder (lrn
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nach dem Serbischen von w. Gerhardt) tnr eine Sing-

stimme und Pianotorte. â•fl Lerlin, Schlesinger, pr.

; Thlr.

Schon die Gedichte sind ganz geeignet fÃ¼r musi-

kalische Auffassung, sie habeÂ» viel Musik iÂ» sich. Da-

her ist auch die Musik des Componistcn dazu iu so

schÃ¶nem EinklÃ¤nge mit dem Texte. Sic zeichnet sich

durch eine gcsuudc Einfachheit und WÃ¤rme des Ge-

fÃ¼hls aus. Dazu hat er Ã¼ber das Ganze diejenige

musikalische AtmosphÃ¤re ausgebreitet, welche uns soÂ«

fort in eine andere GcfÃ¼hlSwcise versetzt und den fremd-

lÃ¤ndischen Ursprung durchfÃ¼hleÂ» lÃ¤Ã�t. Keinem von

diesen drei Liedern sei ein Vorzug vor dem anderen

eingerÃ¤umt, sie haben alle so etwas Sinniges und

Naturfrisches, daÃ� maÂ» ihnen gern lauscht. Mitunter

zeigen sich nur einige LÃ¤ngen und Wiederholungen,

die ihnen eine zu unvcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ige Ausdehnung

geben. Sie seien auf's WÃ¤rmste empfohlen.

Jul. ThÃ¼mmel u. O. Roquette, Lieder im Volks-

ton kÃ¼r eine Singstimme und pianolorte. Lief. I. â•fl

Serlin, Schlesinger, pr. ^ Thlr.

Den Volkston treffen diese Lieder mit recht un-

befangenem Wesen sowohl in Wort als Ton, welche

beide in inniger Vereinigung der Seelen entstanden

scheinen. Sic machen zwar, was den musikalischen

Thcil anlangt, nicht auf originelle Erfindung An-

spruch, wirken aber durch ihre NaivitÃ¤t wohlthuend

auf's GemÃ¼th; nirgends begegnen wir jener gemach-

tcn SentimentalitÃ¤t, die der Mund spricht, aber das

Herz nicht kennt. Werden wir auch hier und da an

eine bekannte Volksweise erinnert, so nimmt nian's

ihrer Unschuld nicht Ã¼bel. Ernstes und Heiteres, wie

es das Leben bringt, klingt durch einander; Jeder

grcifc hinein, wie es ihm gerade paÃ�t. â��FrÃ¼hrcgcn

und MÃ¤rzcnstaub" (Nr. 4) ist ein Ã¼beraus inniges

Lied in Wort und Ton. Recht herzig ist auch â•žUc-

verfahrt" (Nr. K). Beide treffen die Stimmung an

der richtigen Stelle, daÃ� sie ein schnelles Echo im Her-

zen hervorrufeÂ». â•žDer gescheute Wirth" (Nr. g) hat

ein ganz drollig-gemÃ¼thliches Wesen und wird seine

Wirkung nicht verfehlen. Diese drei Lieder stehen auch

in der Erfindung am hÃ¶chsten. Nr. 7 â•žDie beiden

KÃ¶nigskindcr" lassen etwas moderne Cultur durch-

klingen, aber nur leise; die Melodie lehnt sich zu sehr

an Anderes an. Die Idee der gemeinschaftlichen Ar-

beit zwischen Dichter nnd Componist ist hier in recht

glÃ¼cklicher Weise zur AusfÃ¼hrung gekommen.

Jos. Aug. Heller, Wv. 38. Vrei GesÃ¤nge mit Segl.

dtÂ« Pianotorte. (Thne Angabe, mo? und bei wem?

tu erschienen.)

Dcr erste von dieseÂ» Gesang,Â» ist eine Hymne

fÃ¼r Vocalquartett mit Begleitung des Pianofurtc Â»ci

Iil>ilum. Sie enthÃ¤lt eineÂ» guten, innigeÂ» Gesang,

nnd ist leicht ausfÃ¼hrbar. Desgleichen bergen die

beideÂ» folgenden zwei Lieder einen guten Kern von

Musik, zwar nicht bedeutend in dcr Erfindung, aber

in ihrer schmuckloseÂ» Einsachhcit voller Wahrheit. Ihr

Inhalt ist ernster Natur. Dcr Componist hat den

Charaktcr derselben richtig aufgefaÃ�t, dem mildeÂ» Ernst

hat er eineÂ» passendeÂ» uittsikalischcÂ» Ausdruck zu lcihen

""standen. Em. Kl.tzsch.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Thematisches BerzeichniÃ� lÃ¤mmtlicher im VrucK er-

schiencnen Merke von Ludwig van Vcrthoven. â•fl

Leipzig, Druck und Verlag von Ã—reitKopk und HÃ¶rtel.

1851.

Das Vcrdicnstvolle dieses mÃ¼hsamcÂ» UntcrnchÂ«

uicns brauchen wir nicht besonders hervorzuheben: es

wird sich zudcni aus deÂ» folgenden Mitthcilmigcn er,

gcbcn. AÂ»f t67 BlattscitcÂ» iÂ» Hochquart enthÃ¤lt

das Buch:

t) Eine AufzÃ¤hlung dcr Bccthovcn'schcu Werke

m i t Ovuszahlin vollstÃ¤ndiger Reihenfolge von 1 bis tZK:

dem Namen cincS jeden Werkes folgt die Angabc dcr

DedicatioÂ», dcs Originalvcrlcgcrs und des Preises dcr

crstcÂ» Ausgabe; alsdaÂ»Â» sind sÃ¤mmtlichc Vcrlags-

Handlungen (mit ihren Preisen und etwaigen abwei-

chenden Opttszahlcn) genannt, bei denen das Werk

auÃ�erdem noch erschienen ist; hierauf folgen auf zwci

Notciizcilcn die Anfangstactc eines jeden Tempos dcs

ganzen Tomverkes; endlich sind sÃ¤mmtlichc Arrange-

ments dcs Werkes genannt mit Angabc ihres Verfas-

sers, Verlegers Â»nd Preises.

2) Eine AufzÃ¤hlung dcr Wcrkc ohne Opuszahl

iu glcichcr Wcisc.

Z) In cincm â•žAnhang" cine AufzÃ¤hlung <i) der

TonstÃ¼ckc angeblich von Bccthoven, K) dcr BÃ¼cher

und Schriften Ã¼ber Beethoven nnd c) der Bildnisse,

BÃ¼steÂ» und Medaillen von und auf Beethoven.

Ein systematisch geordnetes BerzeichniÃ� dcr Wcrkc

Bccthcvcn's (fÃ¼r Orchester, Strcichiiistrumciitc, Blas-

instrumente, Pianofortc und Gesang), ciu BerzeichniÃ�

der zu dcu Gesaiigecompositioiien gehÃ¶rigen Texte nach

ihren Ansangsstrophcn und ein Register schlieÃ�en das

Buch.

.4cl t) Nicht nur, daÃ� unter den Opuszahlcn von

t bis tZS keine Nummer fehlt, wir begegnen sogar

zwci Mal Doppelnummern: bei Op. St Â»nd t2t.
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Dagegen zÃ¤hlen aber auch die meisten Arrangements

Bceihovcn's von seinen eigenen Compositioncn hier als

sclbststÃ¤ndigc Werke mit, nÃ¤mlich: das Pianosortetrio

Op. 38 Â»ach den, Scptett Op. 20; die Serenade fÃ¼r

Piano und FlÃ¶te Op. 41 und das Notturno fÃ¼r Piano

und Bratsche Op. 42 nach den beiden Serenaden Op.

25 fÃ¼r FlÃ¶te, Violine und Viola und Op. S fÃ¼r

Strcichtrio; die Sonate mit Violoncello Op. 64 nach

dem ^Strcichtrio Op. Z; das Pianosortetrio Op. 63

und das Octett fÃ¼r Blasinstrumente Op. 103 nach

dem Streichquintctt Op. 4; das Strcichqnintctt Op.

104 nach dem Pianofortetrio Op. 1, Nr. Z; die groÃ�e

Pianoforte-Fuge zu vier HÃ¤ndcn Op. 124 nach der

Fuge fÃ¼r Streichquartett Op. 133. AuÃ�er den eben

genannten Arrangements sind nur noch die folgenden

Becthovcn'schc Originale: die beiden Streichquartette

nach den Sonaten Op. 14 Nr. 1 und Op. 21 Nr. 1

das Pianosortcconccrt Op. 61 Â»ach dcm Violinconccrt

und das Pianosortetrio nach der zweiten Symphonie

Op. 26. â•fl Im Original gar nicht vorhanden ist Op.

43: das Ballet â•ždie GeschÃ¶pft des Promcthcus";

dagegen ist die vollstÃ¤ndige Musik desselben in mch,

Â«n Arrangements vorhanden, die bei Simrock in Bonn

erschienen sind, worans sich entnehmen lÃ¤Ã�t, daÃ� diese

Vcrlagshandlung auch im Besitze der Originalpartitur

seiÂ» Â»ins!. Dagegen ist z. B. die pathetische Sonate

und die in As-Dnr Op. 26 blos in achtzehn vcrschieÂ»

denen Originalausgaben vorhandcn; nach ihnen die

meisteÂ» der Sonaten, Duos Â»nd Trios sÃ¼r Piano aus

der frÃ¼heren Zeit Bccthovcn'S iÂ» 10 bis 15 Ausga-

beÂ». â�� Unter deÂ» grÃ¶Ã�eren Jnstruniciitaliverken zÃ¤hlt

die mcistcÂ» Arrangements das Septctt Op. 20; es

existren von dieser Cemposition neun verschiedene Ar-

ranzcmcnts in 23 verschiedenen AusgabeÂ», nÃ¤mlich:

sÃ¼r Blasmusik Iistim,nig und 9Ã¼iinmig, sÃ¼r Streich-

quintctt 2mal, sÃ¼r Pianosortequartett 2>Â»al, sÃ¼r Piano-

fortctrio 2Â»inl, sÃ¼r Pianosortcduo 2>nal, sÃ¼r 2 Piano-

forte 2mal, sÃ¼r Pianoforte 4hÃ¤ndig 7mal und 2hÃ¤Â»-

diz 4Â»>al. Nach dein Scptett raÂ»gircn die Sympho-

nien in folgender Ordnung: die Symphonie in DÂ°DÂ»r

13, die in (5-Moll 13, die in (!Â»Dur 12, die heroische,

Pastoral- und A-Dnr Symphonie 11, die Symphonie

in B^Dur 9, die in F>DÂ»r 7 und die letzte Sym-

phonie nur 2 Arrangements (ein 2hZndizcr Klavier-

Auszug von Kalkbrcnncr und Csser und cin 4KÃ¤ndigcr

von Czcrny). Bci Gelegenheit der Sumphonicn muÃ�

man imnicr ivicdcr aÂ»fs NcÂ»c bcdancrÂ», daÃ� die lctz-

icÂ» bciden nicht auch ihrcnâ•žHnnimcl" gcfundcÂ» habcn

:ind daÃ� lcin gu'cs 4hÃ¤ndigcs Arrangcincnt dcr SicÂ»

Symphonie im Drucke vorhandcn ist') Die â•žAdelaide"

?cr letztere Un,st>ind hat den Schreiber Dieses vor

mehreien Jahren bewogen, sÃ¼r feineÂ» und den Bc?>nf scincr

aber, die Ã¼brigens ebenfalls in 18 Originalausgaben

cxistirt, ist blos 13mal fÃ¼r Pianoforte Ã¼hÃ¤ndig Ã¼ber-

tragen worden. â•fl SÃ¤mmtliche Pianofortetrios und

Sonaten mit Violine oder Violoncello sind im 4hÃ¤nÂ«

digcn Arrangement vorhanden; mit Ausnahme der

letzten 3 Trios (Op. 70 Â»nd Op. 97), der letzten S

Violonccllsonatcn (Op. 69 und Op. 102) uud dcr letz-

ten Violinsonate (Op. 96) auch im 2hÃ¤ndigen Arran:

gemcnt. SÃ¤mtliche Conccrtc sind 4hÃ¤ndig und 2hÃ¤nÂ»

dig vorhandcn, mit sonderbarer Ausnahme des Piano-

forteconcertS in G-Dnr (Op. 58), von dcm ein 4hÃ¤n-

digcs Arrangement noch fehlt. Die sÃ¤mmtliche Mu-

sik fÃ¼r Streich-Terzett, Quartett und Quintett (ein-

schlieÃ�lich der beiden FugeÂ») ist in Partitur vorhan-

den; mit Ausnahme zweier groÃ�en Quartette aus der

letzten Zeit B-Dur Op. 130 und in Cis-Moll

Op. 131) auch im 4hÃ¤ndigcn Pianofortearrangcmcnt.

â•fl Von dcÂ» Clavicrsonatcn sind bis zur F-Moll So-

nate Op. 37 die meisten auch 4hÃ¤ndig vorhanden, von

den spÃ¤teren nur Â»och die grÃ¶Ã�te aller Sonaten: in

B'Dur Op. 106. Man wird erstaunen, als die nicht

sÃ¼r 4 HÃ¤nde arrangirtcn Sonaten aus dcr frÃ¼heren

Zeit die folgenden nennen zu hÃ¶reÂ»: Op. 7 in Ls,

Op. 27 in Ls und Cis-Moll (die Phantasicsonatcn),

Op. 28 in 0 (Pastoralsonatc) und Op. 34 in Noch

gÃ¤nzlich unversehrt sind die Sonaten Op. 34 in t',

Op. 78 in t'is, Op. 101 in Op. 109 in L, Op.

1lÂ« in Ã¤s und Op. III in C.Moll. â•fl Wie die Sym-

phonien, so sind natÃ¼rlich auch die OuvertÃ¼ren im

4hÃ¤ndigcn und 2hÃ¤Â»digcn Clavierauszuge vorhandcn

und nur die zn â•žKÃ¶nig Stephan" wartet noch auf

ein 2hÃ¤ndigcs Arrangement.

2) Hicr sind die Werke natÃ¼rlich nach den

GattungcÂ» geordnet; es sind alle H a n p t gattungcn

vorhandcn und dic Zahl dcr StÃ¼cke ist ziemlich be-

deutend, nÃ¤mlich: Â«) sÃ¼r Orchester 2 StÃ¼ck (Menuett,

Marsch ans Tarpeja), l>) fÃ¼r Streichmusik 1 StÃ¼ck

(Ã¤in>Â»Â»le Isvoi'i in , c) fÃ¼r BlaSmnsik 2 StÃ¼ck

(Rondino in Ks sÃ¼r 8 Instrumente, 3 Duos sÃ¼r Cla-

rincttc Â»nd Fagott), d) sÃ¼r Pianoforte mit Bcglcitnnz

8 StÃ¼ck (Sonatcn, Rondos nÂ»d 3 PartiecÂ» Va-

riationen), e) sÃ¼r Pianoforte zn 4 HÃ¤nden 2 StÃ¼ck

(Variaiioncn), l) fÃ¼r Pianofortc zn 2 HÃ¤ndcn 23 StÃ¼ck

(17 ParticÂ» VariationcÂ», dic im lOtcn Jahre com-

ponirtcn Sonatcn Â»nd cinigc andere Kleinigkeiten), â•fl

in Snmnia 28 JnstrnmcnlalstÃ¼ckc; p) TÃ¤n:c und

MÃ¤rsche, darnnter: 3 Partien Walzer, 2 Partien

Mennctten, 1 Partic ContrctÃ¤nzc; Ii) Licdcr und Gc-

Frcnntc "cn der 9Icn S?',i>vh^Â»ie ein cigncS 4!,Ã¶,!diacS ArÂ»

laÂ»,icn>ent anzufcrri^cn: er e'ss.nrl dzss/Icc in A^schrist einem

I>^cn, ree seine '^eizircisilni^ ,',ic7 dic Aibci! des Hin, Varl

l5;cr,â•ž) t>'c:It.
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sÃ¤ngc: 2S fÃ¼r eiÂ»c Singstimine mit Begleitung und

einige GclcgknhcitscompositioiicÂ». Von den StÃ¼cken

dieser Abthcilnng sind 5 KammcrstÃ¼ckc, 2 Lieder und

eiÂ» MilitÃ¤rmarsch aus dem Nachlasse; von den StÃ¼Â»

ckcn mit Opuszahl bekanntlich Â»ur die letzten beiden

Streichquartette in A-Moll und F-Dur und ein lionclo

s cgpricciÂ« fÃ¼r Pianosortc (Op. 129).

^ll 3) Hier begegnen wir nicht nur dem berÃ¼ch-

tigten â•žSchnsuchtswalzer", sonderÂ» auch einem â•žJu?

bclwalzrr", einem â•žSchmcrzcnswalzcr", einem â•žHoff-

nungswalzcr" und dem â•žAlcxandcrmarschc". Unter

1) aber sigurirt das am Ende von 2) erwÃ¤hnte Cla-

vicrstnck als von Beethoven selbst folgendcrmaaÃ�en be-

titelt: â•žDie Wuth Ã¼ber den verlornen Groschen, aus-

getobt in einer Caprice."

PianofortcspiclcrundSaitcniustrumcntistcn braucht

man auf die Beethoven'schcn Compositionen nicht erst

aufmerksam zu machen; wohl aber wollen wir bei die-

ser Gelegenheit den blasenden Musikern ins GcdÃ¤cht-

niÃ� rufen, daÃ� folgende Becthovcn'schc Original-

compositioncÂ» fÃ¼r Blasinstrumente allein existircn: ein

Sextett in Es-DÂ»r fÃ¼r 2 Clarinettcn, 2 HÃ¶rner und

2 Fagotte (Op. 71), ein Trio in CÂ»Dur fÃ¼r 2 Oboen

und englisches Horn (Op. S7), ein groÃ�es Octett in

Es-Dur fÃ¼r 2 Clarinetten, 2 Oboen, 2 HÃ¶rner und

2 Fagotte (Op. 405 nach Op. 4), ein Rondino in

Es-Dur fÃ¼r die ebcngcnanntcÂ» 8 Instrumente (aus

dem Nachlasse) und 3 Duos fÃ¼r Clarinettc und Fa-

gott in C-Dur, F-Dur und B-Dur.

Das vorliegende Buch lÃ¤Ã�t in Bezug auf Voll-

stÃ¤ndigkeit und Genauigkeit fast nichts zu wÃ¼nschen

Ã¼brig und Ã¼bertrifft natÃ¼rlich die bisher erschienenen

Catalogc und dcrgl. nach jeder nur irgend denkbaren

Seite hin auf das Ungeheuerlichste. Wir sagten mit

Absicht â•žfast": denn da der Mensch niemals ganz zu-

frieden zu stellen ist, so haben wir allerdings noch

einige WÃ¼nsche auf dem Herzen, die wir bei dieser

Gelegenheit denn auch der Vcrlagshandlung zu FÃ¼Ã�en

legeÂ» wollen:

I) Ein systematisches Verzeichnis), das nach nnÂ»

seien bereits oben gemachten Angaben eine Ucbcrsicht

gestattet Ã¼ber das, was in jeder Gattung von Ton-

wcrkcn im LhÃ¤ndigcn und im ^hÃ¤ndigen PianosortcÂ»

arrangcment vorhanden ist, wÃ¤re leicht zu fertigen und

wÃ¼rde als Erweiterung des Verzeichnisses auf Seite

157 nur wenig Platz einnehmen: es mÃ¼Ã�te schnell

Ã¼berseheÂ» lassen z. B. wieviel und welche Streichquar-

tette, Pianofortctrios, SonateÂ» niit Violine oder Violon-

cello 2hÃ¤Â»dig und ^hÃ¤ndig existircn u. s. w. Dieser

Wunsch rechtfertigt sich durch den ausgedehnten Cla-

viercultnS unserer Tage: jeder Musiklchrcr, der den

Beethovendiciist systematisch betreibt, wird unserem

Wunsche beitreten.

2) An derselben Stelle wÃ¼rde Â»och ein anderes

Verzeichnis) crwmischt seiÂ», welches eine Ucbcrsicht ge-

stattete Ã¼ber alle diejenigen Ansgabcn der Sonaten,

Quartette, SymphonieÂ» n. s. w., die als Collcctiv-Aus-

gabeÂ» von mehrcr odcr minderer VollstÃ¤ndigkcit gelten

dÃ¼rfeÂ», z. B. sÃ¤mmtliche Symphonien im ^hÃ¤ndigen

Clavicrauszugc von Czcrny bci Kistner in Leipzig,

sÃ¤mmtliche Streichquartette bis Op. 95 in Partitur

bei Hcckcl in Mannheim, sÃ¤mmllichc Sonaten fÃ¼r Piano-

fortc bis Op. x oder v bci Dunst in Frankfurt, AnÂ»

dre in Offcnbach, Schott in Mainz, Meycr in Brann-

schweig n. f. w. Ein solches VcrzcichniÃ� wÃ¼rde na-

mentlich den KÃ¤nfern der Bccthovcn'schcn Musik will-

kommen sein.

Ein dritter aber ganz kleiner Wunsch von uns

ist, cÃ¶ mÃ¶chten bci Op. 34 ctwas mchr, als blos die

Anfangstactc dcs Themas angegeben sein in WorÂ«

tcn oder Noten. Es betrifft dies nÃ¤mlich jene Partie

Clavicr-Variationcn, von dcncn jcdc cinzclnc in einer

verschiedeneÂ» Ton- Â»nd Tactart steht. Will man diese

MerkwÃ¼rdigkeit dem Suchenden nicht durch die An-

fangstactc jcdcr Variation vor Augen fÃ¼hren, so lasse

man den Titel solgeÂ»dcr,naaÃ�en lauten: Op. 34: 6

Variationen Ã¼ber ein Original-Thcma (FÂ»Dur Z, D-

DÂ»r Z, B-Dur ^, G-Dur Es-Dur ^ C-Moll

F-Dur 4 und 5).

Will man spÃ¤tcr cinnial zÂ» Gnnstcn dieser NeuerÂ»Â»-

gcn ctwas Raum an dcn Notcnbcispiclcn erspareÂ», so

wird dies aÂ» vieleÂ» StelleÂ» sehr wohl angehen, lieber-

Haupt kÃ¶nnten in â•žÂ»>Â» sikali scher" Beziehung

diese Notenbcispicle besser eingerichtet, bald kÃ¶nnteÂ» sie

kÃ¼rzer, bald mÃ¼Ã�teÂ» sie lÃ¤nger sein; doch ist hier wohl

sehr hÃ¤nsig der gegebene Breitcraum maaÃ�gebcnd ge-

wesen.

Wir nehmen noch dic Eclcgcnhcit wahr, um in

Erinnerung zu bringcn, daÃ� trotz aller Titcl die So-

naten fÃ¼r Pianoforte nnd Violoncello nicht auch von

der Â»Ã¤mlichcn Pianofortestimme mit Violinc gcspiclt

wcrdcn dÃ¼rfcn: cs wÃ¤rc rccht schr zn wÃ¼nschcn, daÃ�

auf dcn TitelÂ» derViolonccllsonatrn das â•žodcr Violine"

kÃ¼nftig wegfiele. T. U.

Das ABC der Gesangskunst.

Ein Kurzer Leitfaden beim Studium des GelangeÂ»

von

Ferdinand Sieker in Dresden,

(gortsehung,)

Portamento. â•fl Es giebt kaum eine GesangsÂ»

manicr, Ã¼ber welche so verschicdcnc nnd so viclfach irrige
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Ansichten herrscheÂ», als Ã¼ber das Portamento. Das-

selbe wird bald mit dem eiÂ» fachen BiÂ»dcn der

TÃ¶ne (cÂ»ittsre IgFgto), bald mit dein Anschwellen

des Tones lind dessen RÃ¼ckkehr ins Piano (messs c!i

voce) bald mit dem Durchziehen zwischcilliczendcr

TÃ¶ne (strsscingre Is voce) verwechselt â•fl und ist doch

Nichts von dein Allen.

Die Gcsangskunst versteht unter Portamento das:

jenige Verfahren, wobei der Singende von zwei mit

Worten oder Silben versehenen NoteÂ», die

in der Entfernung eines beliebigen Intcrvalles auf-

oder abwÃ¤rts aufeinander folgen, die der zweiten

Silbe angehÃ¶rende Note schon auf dem Vo-

cale der ersten Silbe zu GehÃ¶r bringt. Es

ist also, wie daraus erhellt, das Portament nichts An-

deres, als eine Art von VorausnÃ¤hme (^nlici-

pation) eines solgenden Tones ans die vorhergehende

Silbe, die ein inniges Verbinden zweier Silben und

Noten bezweckt. â•fl Diese VorausnÃ¤hme darf natÃ¼rlich

nnr flÃ¼chtig geschehen und der ersten Note nicht mehr

als hÃ¶chstens den Werth eines ^ an Dauer rau-

ben. Ein Beispiel wird dies noch deutlicher machen.

Wollten wir die beideÂ» Noten und Silben â•flÂ«.

Lie-be'

durch Portament verbinden, so wÃ¤re dies mit Noten

-Iiâ•flÂ«â•flÂ«-

etwa so auszudrÃ¼cken:

Sie- - be.

DaÃ� hier nicht mehr von einem bloÃ�en Legats

die Rede ist, sieht Jedermann ein. Eine Verwechs-

lung mit demselben ist nach unscrcr ErklÃ¤rung unmÃ¶g-

lich, da der Gebrauch des Portamento zwei Silben

(oder Worte) nothwcndig macht, wÃ¤hrend das Legats

bei mehreren auf einem Vocal auszufÃ¼hrenden No-

ten und in allen Passagen anwendbar ist. â•fl Die

>lessi> lli voce ist zwar mit dem Portament sehr

gut vereinbar, wird auch in Verbindung mit demsel-

ben oft von guter Wirkung sein, â•fl kann aber nim-

mermehr fÃ¼r das Portament selbst gelten. â•fl Eben so

wenig ist das Durchziehen der Stimme durch

alle zwischcnlicgcnden TÃ¶ne, bis man von einer Note

auf die andere gelangt, fÃ¼r eine AusfÃ¼hrung des Por-

tamento zu halten. Es ist dies VerfahreÂ» vielmehr

ein unangenehmer Gesang s fchler, der gar leicht in

ein Heulen oder GÃ¤hnen ausartet und von den Jta-

liÃ¤ncrn, wie bemerkt, (vcrgl. I.) straseiiismenlo ge-

nannt wird. DaÃ� eiÂ» jeder Fehler am rechten Orte

zur Tugend werdeÂ», d. h. daÃ� selbst ein solches schnel-

les Durchziehen oder BerÃ¼hren aller zwischen zwei No-

ten mÃ¶glicherweise ausfÃ¼hrbaren TÃ¶ne iÂ» gewissen lei-

den sch a ft l i ch c n GcsangSmomcntcn statthaft und

wirksam sein kann (weshalb der JtaliÃ¤ncr zuweilen

Â»>

die Bezeichnung slrsscinsrxlo bei dramatischen Effcct-

stcllcÂ» besonders vorschreibt) â•fl das beweist noch im-

mer nicht, daÃ� ein solches Versahren zur Gewohnheit

werden und Ã¼berall seine Anwendung finden mÃ¼sse.

Vielmehr ist dieser MiÃ�brauch und daÃ¶ so allz emeine

an die Stelle setzen eines 8liÂ»sciiiamei>lo statt des

Portamento entschieden zu miÃ�billigeÂ».

Die AusfÃ¼hrung des Portamento erfordert in zwei

FÃ¤llen noch besondere Aufmerksamkeit. Erstlich hÃ¼te

man sich, wenn die erste Silbe mit einem oder meh-

reren C o n so n a n t c n endigt, davor, die Anticipation

auf einem Consonantcn ausfÃ¼hren zu wollen; man singe

cht ^^^^^^ sondern ^^^^^^

La u-de La - nde

(vergl. C). Zweitens beobachte man bei Diph-

thongen genau die (unter D) gegebenen RcÂ»

gcln ihrer Aussprache, und singe im Portamento

'"cht ^H^Z^^Z lond"n^^Z>^^i^

La U'te La^au-te,

Wann das Portamento anzuwenden sei, dafÃ¼r

lassen sich schwer feste Regeln gebeÂ». Es wird zu-

weilen von, Componisten durch Zeichen (vcrgl. Z.) an-

gegeben, indem derselbe entweder das Wort porlsto

oder con psrtsmento vorschreibt, oder auch wohl, wie

es namentlich in neueren Liedern oft geschieht, die

zweite (zu anticipirendc) Note als Vorschlagsnott: (ge-

wÃ¶hnlich als ^) beifÃ¼gt. Z.B.: G

Rich-

er:-

TheuÂ» re!

tiger wÃ¤re jedenfalls die Wahl eines ^ oderum

die spÃ¤te und schnelle AusfÃ¼hrung der VorausnÃ¤hme

auszudrÃ¼cken, also:

aber (ja fast

Theu- re!

immer) steht nur ein einfacher Bindebogen, wo

der Componist gleichwohl die AusfÃ¼hrung eines Por-

tamento beabsichtigt oder gewÃ¼nscht haben mag, und

diese Â»uz Â«reich ende (eigentlich unrichtige) Be-

zeichnung hat eben zur Verwechselung mit dem Legato

Veranlassung gegeben. â�� Es muÃ� die passende AnÂ°

Wendung des Portamento meist dem Geschmackc

und dem Ermessen des SÃ¤ngers Ã¼berlassen bleiben.

Zum SchlÃ¼sse nur Â»och einige Winke darÃ¼ber: Das

Portamento hat seinen eigentlichen Sitz nichr in den

niit Largo, Adagio, Andante und Modcrato bczeich-

nctcn TonstÃ¼ckcn, und ist eine der schÃ¶nsten Zier-

den des getragenen Gesanges. Es ist fÃ¼r den

Ausdruck der Liebe und des MitgefÃ¼hles â•fl

des Schmerzes und der Klage eben so geeignet,

als fÃ¼r den Ausdruck des GroÃ�artigen und WÃ¼rdc-

vollen. â•fl Wird es in, getragenen GesÃ¤nge zu wcÂ»
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nig angewendet, so entbehrt der Vortrag aller WÃ¤rme,

wÃ¤hrend der zu hÃ¤ufige Gebrauch der Wirkung des?

selben Eintrag thnt. Hier, wie Ã¼berall schadet ein

â•žzu wenig" und ein â•žzu viel". â•fl In sehr leiÂ»

dcnschaftlichcn Momenten, bei AusbrÃ¼chen deS Hasses,

der Rache n. s. w. (die wohl grÃ¶Ã�tentheilÃ¶ im

Allegro ihren Ausdruck finden) wird, wie bereits oben

gesagt wurde, die Manier des LtrsscinsmenlÂ« zuÂ»

weilen mit Erfolg ihre Anwendung finden.

ldortsetzung folgt.)

Aus Dresden.

Zwei neue Opern habe ich vorÃ¼bergehen lassen,

ohne zu berichten: freilich nannte die eine sich â��GroÃ�Â»

fÃ¼rstin" und Ã¼ber die andere brachten diese BlÃ¤tter

zeitig genug einen ausfÃ¼hrlichen Artikel. Wenn ich

jetzt schreibe, wo nichts Neues oder Besonderes vor-

liegt, so geschieht eÃ¶, um wieder einmal aufzurÃ¤umen.

Mein letzter Bericht schloÃ� mit dem Ende des

Monats Juni ab; seit dieser Zeit hatteÂ» wir an Opern:

Stradella, der Maurer und der Schlosser zwei Mal,

die GroÃ�fÃ¼rstin vier Mal, Cortcz, der Barbier von

Sevilla drei Mal, das Nachtlager in Granada, die

ZaubcrflÃ¶te zwei Mal, Jacob und seine SÃ¶hne, die

Vcstalin zwei Mal, die letzteÂ» Tage von Pompeji

drei Mal, der Prophet zwei Mal. â•fl Neu war also

die Oper der Frau Birchpfeiffcr und des Hrn. von

Flotow. Sie siel nicht durch, denn sie wurde sogleich

vier Mal nach einander gegeben, und droht auch den

unglÃ¼cklichen Abonnenten fÃ¼r den Winter auf eine sehr

bedenkliche Weise, aber sie wurde lau, sehr lau, auÃ�er,

ordentlich lau aufgenommen. Da man nur aus Ber-

lin leidlich gÃ¼nstige, aus allen andern Orten Deutsch-

lands aber ziemlich ungÃ¼nstige Berichte Ã¼ber den Er-

folg der GroÃ�fÃ¼rstin gelesen hat, so darf man wohl

annehmeÂ», daÃ� an der Spree, wo die Kritik in der

Person eines gewisseÂ» Stabcrll bekanntlich den treuestcn

WÃ¤chter journalistischer Unbestechlichkeit besitzt, nament-

lich die trcubÃ¼ndlerische Tendenz der Oper â•fl â•žmit

Gott fÃ¼r KÃ¶nig und Vaterland!" â•fl Sympathien fÃ¼r

dieselbe zÂ» erwecken nicht gedacht zu haben werden solle.

Auf das Dasein des Dialogs statt der Recitativc mÃ¶chte

ich diesem Genre von Opern gegenÃ¼ber keinen specicllen

Tadel grÃ¼nden; im Gcgenthcile: man ruht recht hÃ¼bsch

aus, wenn der Flotow'schc Leierkasten da und dort auf

einige Minuten das Maul hÃ¤lt, selbst wenn dies nur

geschieht, um einigen Schnurrpfeiffereicn der Frau Birch

Raum zu gÃ¶nnen. Wohl aber mag man die Richtig-

keit der in dies. Bl. vor Kurzem ausgesprochenen An-

sicht aufs Neue bestÃ¤tigt finden.- daÃ� nÃ¤mlich die Musik

allein nicht mehr im Stande ist, in der Oper den Aus-

schlag zu geben. Bekanntlich erweckte Flotow durch

seinen â•žStradella" gar keine Ãœbeln Hoffnungen: man

wuÃ�te jedoch vollkommen, woran man mit ihm war,

als er seine â•žMartha" in alle deutschen Lande aus-

sandtc. Schon in dieser Oper trat die ganze GemeinÂ»

heit der musikalischen Natur des Edlen von Flotow

an das Tageslicht. Nun, die Musik der â��GroÃ�fÃ¼r-

stin" ist um kein Haar schlimmer, als die der Martha,

entbehrt nur eines reizenden schottischen Liedes: das

Buch aber der letzteren Oper ist ein nettes und geÂ»

schickt gemachtes TheaterstÃ¼ck, wÃ¤hrend die Frau Birch-

Pfeiffer auÃ�er neupreuÃ�ischcu Redensarten nur Abge-

schmacktheiten zu Tage gefÃ¶rdert hat. â•fl Neu war ferÂ»

ncr die Oper der GebrÃ¼der Papst: die letztcnTage

von Pompeji. Man weiÃ� wirklich nicht recht, ob

man sich freuen soll oder nicht, wenn man einen jun-

gen deutschen Componistcn voÂ» Talent auf den, Wege

Mevcrbcer's und Verdi's betrifft. Der erklÃ¤rten Ohn-

macht der â•žsoliden" deutschen Oper gegenÃ¼ber zeugt

es immer schon von einer richtigen Einsicht iÂ» daS

wahre Wesen der Dinge, wenn ein Deutscher die Bah-

nen verschmÃ¤ht, die seine soliden Landsleute mit mehr

FleiÃ� und Willen als Geschick und' Erfolg betreten

und so beharrlich verfolgen, daÃ� die Zahl der spceisisch

deutschen Opern immer grÃ¶Ã�er wird, je weniger die

ganze Gattung Anklang findet. Das Steckenpferd

gewisser hvpcrpatriotischcr Thcatcrrcccnstnten war es

von jeher, die deutschen Theatcrdirectorcn herunter zu

reiÃ�en, daÃ� sie die sogenannte deutsche OpcrÂ»kunst zu

wenig unterstÃ¼tzten d. h. den zahllosen musikalischen Ge-

nies unseres lieben Vaterlands durch AuffÃ¼hrung ihrer

zahllosen Opcrnwerkc nicht hinreichende Aufmunterung

und Belohnung zu Theil werden lieÃ�eÂ». Leider ge-

lingt es patriotischen RÃ¼cksichten nicht mehr, mich in

Aufregung zu versetzen, und der Gedanke nun gar,

daÃ� durch Vermehrung der Aufniunterung und Beloh-

nung anch eine Vermehrung der vaterlÃ¤ndischen Pro-

duktion angebahnt werden dÃ¼rfte, erregt in mir Ge-

fÃ¼hle, die ich beinahe schauerliche nennen mÃ¶chte. Nun

sage ich zwar nicht, daÃ� die Oper der GebrÃ¼der Pabst

nicht verdient hÃ¤tte, aufgefÃ¼hrt zu werden, â•fl vielmehr

sage ich recht ausdrÃ¼cklich und ernstlich gerade das Ge-

genthcil. WenÂ» bei Gelegenheit dieser Oper sich zu-

fÃ¤llig aber denn doch immer wieder von Neuem heraus-

stellen sollte, was sich Smnma Snmmarum einige hunÂ»

tert Male bereits herausgestellt hat, so wird man im-

mer mehr und mehr zur Nachsicht mit denjenigen deut-

schen Theaterdiiectorett genÃ¶thigt sein, die bei ErwÃ¤h-

nung einer neuen deutschen Oper KrÃ¤mpfe bekommen

und Gesichter schneiden. Einer eigentlichen Auslassung

Ã¼ber â•ždie letzten Tage von Pompeji" darf ich mich
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wohl Ã¼bcrhcbcn: bcincrken abcr MttÃ� ich, daÃ� auch

Raff's Opcr â•žKÃ¶nig Alfred" hicr cingcscndct worden

ist und daÃ� wahrscheinlich die frÃ¼here oder spÃ¤tere Vor:

nahinc dieses Werkes es darthun wird, ob die hiesige

Thcatcrintcndanz die erste AuffÃ¼hrung der Opcr der

HH. Pal'st Â»ntcr ihre gelungeneÂ» oder verfehlten pa-

triotischen Experimente rechnet. â•fl Zwei TcnÃ¶rc ga-

stirten auf Engagement: die HH. SchloÃ� aus Kassel

und Rcichard aus Wien, â•fl beide als Tamino und

Graf Alinaviva. Hr. SchloÃ� war uns schon frÃ¼her

her nicht eben auf das Vorthcilhaftcste bekannt: cr

war bereits vor mehren Jahren hier cngagirt Â»nd ent-

wickelte Â»eben inanchcÂ» StimmvorzÃ¼gcn starke Gesangs-

fehler. Hr. Rcichard Ã¼bertraf ihn und wurde cnga-

girt : seine Stiminc ist nicht besonders, seinc Gcsangs-

fcrtigkeit aber sehr bedeutend. DafÃ¼r hat uns der

Bassist Hr. Krcmenz Â»erlassen. â•fl In dem Barbier

von Sevilla leistete Frl. La Grua als Rosine Her-

vorstechendes und erntete reichen Beifall: mau hat

davon in dies. Bl. schon gelesen. Im Maurer und

Schlosser, gegen Ende August auf dem Theater des

Linkc'schen Bades zum Besten eineÃ¶ Wittwcn- und

Waisenfonds dcr Theatermitglicdcr gegcbcn, nahm Frl.

Schwarz dach Abschied vom Publikum und erlitt

am SchlÃ¼sse dcr Vorstellung ein wahres Bombardement

von BlumenstrÃ¤uÃ�eÂ» und KrÃ¤nzen: sie hinterlÃ¤Ã�t hier

zahlreiche Verehrer. Dcr Prophet, nach cincr vicr-

bis fÃ¼nfmonatlichcn Ruhe zum ZSstcn Male wieder

gegeben, soll volle HÃ¤user gemacht nnd zicmlichcn Bei-

fall hcrvorgcrufen haben.

Im Uebrigen habe ich nachzutragen, daÃ� am 29stcn

Juni das volljÃ¤hrige JubilÃ¤um dcr hicsigeu katholi-

scheÂ» Hofkirche stattgefunden hat, wobei cinc ncuc Mcssc

vom Kapcllmcistcr Rcissigcr zur AusfÃ¼hrung gckouiuicn

ist: unserc Tagcskritik tadelte die AuffÃ¼hrung cincr

ncucÂ» Messc an dicscm Tagc. â•fl Dcr bisherige

Dircctor dcr hicsigcÂ» Licdcrtaftl, Hr. Cantor und Mn-

sikdir. Julius Otto, ist Â»ach mehrcn MiÃ�hettigkcitcn

mit seineÂ» LicdcrtÃ¤flcrn voÂ» dcr Lcitung dicscs ChorcS

zurÃ¼ckgetreten. An sciner Stelle haben die Mitglieder

Karl Krebs gewÃ¤hlt. â•fl Ende August gab die komgl.

Kapelle auch ihr alljÃ¤hrliches Armenconccrt im Palais

des groÃ�cn Gartens untcr Leitung des Kapcllrnstr.

Rcissigcr. Alan fÃ¼hrte auf: die OuvertÃ¼re zu Oberen,

die groÃ�e Arie dcr NormÂ« (Frl. La Grua), cinc Violon-

ccll-Phautasic Ã¼ber groÃ�brittanische d. h. cnglische,

schottische und irische Themata (Hr. Friedrich Kum-

mer), eine Arie aus Rcissigcr's Adele dc Foix (Hr.

Mittcrwurzcr), das Violinconccrt von Mcndclssohn

(Hr. Seelmann) und die B-Dur Symphonie von

Beethoven. Da auf die Vorbereitung solcher Concert-

auffuhriingktt dcr hiesigeÂ» Kapelle stets nur wenig Zeit

verwendet werden kann, so enthalten die Programme

derselben nur selten etwas Neues: das alte Be-

kannte aber wird in vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung geboten.

Eine RaritÃ¤t war hicr das Mcndelssohn'schc Violin-

conccrt, vom Hrn. Kammermusiktts Seelmann lobcns-

werth gcspiclt, aber von nur schwacher Wirkung.

Ende August 1851. Lâ•fli.

Aus London.

Philharmonische Conccrtc.

lSchlu?.)

Im fÃ¼nften Conccrtc wurde dcr Dirigcntcnstab

ncbst dcr daran hÃ¤ngciidcÂ» sehr starken Quaste, in

die HÃ¤udc dcÃ¶ Hrn. Lucas Ã¼bergebeÂ», da Costa am

Hofe gebraucht wurde. Gewissenhaft kann man nicht

sagen, daÃ� derselbe das Orchester leitete, denn das

Orchester leitete ihn eigentlich ; jedoch ist's eine eigne

Sache um's Dirigircn und man soll's in solchem

Falle nicht zu streng nehmen. Bccthovcn's Sympho-

nie Nr. 8 und Spohr's Nr. 1 kamcn zur AuffÃ¼h-

rung, so wie cinc neue OuvertÃ¼re von Cipriani

Pottcn, welche ganz prÃ¤chtig instrumcntirt ist und

jedenfalls Anspruch auf OriginalitÃ¤t machcn darf.

Sivori spicltc cin Ccnccrt, das als Musik kcinc

hohen AnsprÃ¼che machcn darf, sondern nur gerade

cin angenehmes brilliantcs StÃ¼ck ist, mit cincr erÂ»

staunlichcn VirtuositÃ¤t aber, mit cincr Sichcrhcit und

Rcinhcit, welche bei solcher Schwierigkeit selten ist.

Sivori's gefÃ¤llige, aber gehaltlose Musik gewann

wirklich dadurch, daÃ� im folgenden sechsten Conccrtc

Haumann cinc Coinposition vortrug, ivclchc unÂ°

ter Allcm steht, was nur je au zusammengestÃ¶p-

peltem Zeuge von CouccrthclvcÂ» vorgekommcn ist.

So langwcilig und jÃ¤mmerlich ist lange Nichts hier

gcbotcn worden. Haumann hat doch cincÂ» Ruf

auf dcm Contincntc, den kann cr abcr niit dem StÃ¼cke

sichcr nicht erlangt haben; selbst sein sonst recht erÂ»

klÃ¤gliches Spiel kam gar nicht in Anschlag. Man

jammerte laut bis das Violinconcert vorbei war. â•fl

Dahingegen erregte daS <Ielmt des Contrabassistcn

Bottcsini ciÂ» wahrcs Fnrorc. Eine auÃ�crordcnt-

lichc Sichcrhcit, Fcrtigkcit, schÃ¶ncn Ton und Gesang,

Alles besitzt er, und selbst seine Conipositioncn sind

geistreich, wcnn auch nur leichtcr Art. Bottcsini

hatte cincÂ» Erfolg, wie cr scltcn ist, doch konnte cr

nur dcn zwcitcÂ» Prcis dcs allgcmeincn EnthusiasÂ»

mus crlangcn. Mehrere Journale behaupteten mit

Recht, daÃ�, hÃ¤tten wir nicht jetzt gerade den grÃ¶Ã�ten

lebenden Mcistcr dicscs Jnstrumcntcs hicr gchabt, dcn

deutschen Virtuoscn MÃ¼ller, Bottcsini alle Ehre
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allein davon getragen haben wÃ¼rde. Im Vergleich

mit Jenem aber ist Bottesini's Ton nur dÃ¼nn und

sein Vortrag weniger von kÃ¼nstlerischem Feuer durch-

drungen, auch sind die Compositioucn MÃ¼llcr's die

ErgÃ¼sse eines musikalisch gebildeten Geistes. Jeden-

falls ist Bottcsini ein Meister auf seinem Instru-

mente, doch knin er es dem kolossalen Meister MÃ¼lÂ«

lcr nicht gleich thuu; schade, daÃ� dessen unaufhÃ¶rliche

BeschÃ¤ftigungen im Majestys-Theater ihn verhinder-

ten, unzÃ¤hligen Concertcinladuugcn GenÃ¼ge zu lei-

sten; wo er auch immer spielte, brachte er eine unÂ»

glaubliche Sensation hervor, hÃ¶rte man ihn doch im

Orchester heraus, und es war nicht Ã¼bertrieben, daÃ�

ein Journal sagte, um sich einen Begriff von des

groÃ�en Contrabassisten MÃ¼llcr's Ton zu machen,

mÃ¼sse man sich die Stimmen Lablachc's, StÃ¤n-

dig! s und Fornics' in Eins zusammengeschmolzen

denken. An Symphonien hatten wir die Beethoven'Â«

in B., die Mozart's in Es. Beide wurden sehr gut

ausgefÃ¼hrt. Haydn's Symphonie in D. und BeetÂ»

Heven'Â« in A kamen im siebenten Conccrtc an die

Reihe. Haydn's leichte graciÃ¶sc Musik wird zu

schwerfÃ¤llig hier aufgefaÃ�t. Die Bccthoven'sche ging

vorzÃ¼glich gut, nur wird das Alegrctto iinincr zu

schnell genommen. Die OuvertÃ¼re zu Coriolan und die

zu Weber s â•žBeherrscher der Geister" gaben den kla-

ren Beweis fÃ¼r meine obige Klage, daÃ� daÃ¶ Forte

des philharmonischen Orchesters seine SchwÃ¤che ist,

M. Blagrove trug eiÂ» Violinconccrt von Spohr vor

mit vollem Tone, hÃ¼bscher Technik, aber kalt wie Eis.

Im letzten (achten) Conccrtc ivnrdcn von Sympho-

nien aufgefÃ¼hrt: von Mozart's in C-Dur (mit der

Fuge) und Bcethovcn's â•žPastorale;" au OuvcrtÃ¼Â»

ren â•žEuryanthc" nud ciÂ»e im Manuskript von Men-

delssohn, wahrscheinlich ein Jugendwcrk von fremden

EindrÃ¼ckeÂ» und AnklÃ¤ngeÂ». â•fl Hr. Paucr (ans

Frankfurt) trug das Hiiimncl'schc A-MolleoÂ»eert vor

und gefiel allgemein. Er entwickelte ein sehr nettes

sauberes Spiel und musikalischeÂ» Vortrag (im GcÂ»

gcnsatz zum Virtnosenvortrag). An SÃ¤ngcrn gabcÂ»

uns die HrÂ». Direktoren im Laufe der philharmoni-

scheÂ» Saison: MiÃ� William'Â«, mit wunderschÃ¶ner

Altstimme, etwas kalt, docb immer ccrrcct und rein,

dann MiÃ� L. Pync, welche schon verloren hat,

weil der SucceÃ� sie zu sicher und nachlÃ¤ssig macht,

seitdem Engagements und Honorare sie Ã¼berstrÃ¶men,

weiter MiÃ� Dolby, Mstr. WHitworth â�� braver

Baritonist. â•fl Mab. Ca stell an, Hr. Hochhau-

scn, Mad. CharteÂ», endlich die HH. Form es,

Reich art und Pischcck. Von allen SÃ¤ngcrn,

welche zu einer Zeit viel versprachen, ist keiner so zu-

rÃ¼ckgegangen, als Pischcck, welcher nur noch schreit

oder winselt. Die ganze Saison hÃ¶rte ich ihn nicht

ein Mal niigen. Eincn schr gÃ¼nstigen Eindruck

machte Hr. Ncichart aus Wien, besonders durch den

geschmackvolleÂ» gefÃ¼hlten Vortrag deutscher Lieder.

Auch war er in fast allen Coneerten der Saison cn-

gagirt. Nimmt man die Leistungen im Allgemeinen,

so wie auch die Wahl der StÃ¼cke, so muÃ� man da-

hin kommen, einzusehen, daÃ� der Vorstand dieser ein-

fluÃ�reichen philharmonischen Gesellschaft unter narko-

tischem EinflÃ¼sse ist und etwas schlÃ¤frig zu Werke

geht, mit solchen Mitteln, eincn, grÃ¶Ã�tcnthcils aus

bcrÃ¼hmtcu Musikcrn bestehenden Orchester (Â«usgenomÂ»

mcÂ» die HÃ¶rncr), bedeutendcÂ» Fonds ,c. â•fl Die gu-

ten Leute bleiben aber immer, wo sie vor 20 Ja!iÂ»

ren waren, nichts Neues wird probirt, immer diesel-

ben Werke wieder gegeben nud da nicht immer die

beste Auswahl. Von Schumann und Gade will man

nichts wissen, trotz meinen wiederholten Aufragen, es

doch nur ein Mal erst zu probiren! â•fl Es war ein

Plan zu einer Opositionsgeiellschaft mit Bcrlioz als

Dirigent; scdoch kam's nicht zu Stande. Ein hÃ¶he-

res geistiges, kÃ¼nstlerisches Streben fehlt gÃ¤nzlich bei

der Philharmonie, es ist eine Geldsache geworden

und Costa scheint sich nicht mehr darum zu kÃ¼mmern,

denn, wenÂ» ihm auch ein, im besseren Sinne des

Wortes, kÃ¼nstlerisches VcrstÃ¤ndniÃ� der guten Musik

abgeht, so hat er doch nicht zu verwerfende QnalitÃ¤Â«

ten als Dirigent, Feuer, Energie, groÃ�e moralische

Gewalt Ã¼ber die Mnsiker dcÃ¶ Orchesters nnd jedenÂ»

falls viele llcbung, auÃ�erdem besitzt er eine Art re-

ligiÃ¶ser Verehrung sÃ¼r gute Musik, er glaubt, wenn

er auch nicht versteht; jetzt jedoch ist er so viel

beschÃ¤ftigt im Reiche der Musik am Hofe, i'i der

Philharmonie und in dem Coventgardcn-Theater,

daÃ� er unmÃ¶zlich Allem, oder von Allem auch Â»ur

Einem vÃ¶llige ungethciltc Ammcrksamkeit zuwcudcn

kÃ¶nnte und in dcu philharmonisch?Â» Conccrtcn ist das

am allersÃ¼hlbarstcn nnd empfindlichsten. â•fl In der

Sacrcd Harmonie Society gab die AuffÃ¼h-

rung eines neuen Oratoriums von Charles Hors-

ley Stoff genug eine hier herrschende feindliche Par-

teilich! vor's Publicum zu bringcÂ». Der mnsika-

lische Ncccttscnt des â•žAthenÃ¤um" (welches BillÂ»

wer sich die Freiheit nimmt A sin an in zu ueunen)

ist nÃ¤mlich abgesagter Feind der jÂ»Â»gcÂ»glischcn Musik

und behauptet bei jeder Gelegenheit: daÃ� weder Ori-

ginalitÃ¤t der Gedanken, noch der Form darin zu sinÂ«

den sei und eifert mit vieler SchÃ¤rfe gegen die wirkÂ»

lich hier herrschende kindische Nachahmungssncht der

Mcndclssohn'schen Manier. Dieser nun nahm obiges

Oratorium auf's Acrgste mit; Nummer fÃ¼r Nummer

setzte er die Stellen aus WerkeÂ» von HÃ¤ndel, McnÂ»

dclssohn ic. bin, nach welchen er behauptete: Herr

Horsten habe die SeineÂ» geformt, dabei anch die
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Ldccn seiner Vorbilder zugleich maumgfach benutzt.

Gr sprach dem jungen Componistcn alle OriginalitÃ¤t

ab und wiederholte seinen schon vor 15 Jahren, bei

Errichtung der Concertc der 6Â«eiet)' Â«I LiittisK

musicieus gemachten Ausspruch, daÃ� es den eng-

lischen Componistcn im Allgemeinen an Ideen manÂ»

gclc und im Besonderen an OriginalitÃ¤t, daÃ� aus

der englischen Musikschule weder, noch aus obiger

Society etwas Nuhmwcrthes hervorgegangen, und

daÃ� er abgesagter Feind der hier conventioncllen Lob-

mauicr sei. IÂ» vieler Beziehung bieten die allgemei-

nen Zustande der hiesigen Mnsikwelt ein abschrecken-

des Bild. Mehr als irgendwo drÃ¤ngen sich hier

jÃ¤mmerliche Charlatanc in die Ocffcntlichkeit und ma-

chen mit ihren ErbÃ¤rmlichkeiten beim groÃ�en Publi-

cum mehr GlÃ¼ck, als die Â»uzÃ¤hligeÂ» tÃ¼chtigen Mei-

ster und KÃ¼nstler, die hier und in den Provinzen

lebeÂ», oft sehr TÃ¼chtiges Â»nd SchÃ¶nes leisten, aber

ganz vergessen und Ã¼bersehen werden. Ein Buch lieÃ�e

sich schreiben Ã¼ber die getÃ¤uschten Hoffnungen der Frem-

den, der tÃ¼chtigen, gediegenen Leute, die Ã¼berall

auf dem Contincntc Broo und Engagement finden

wÃ¼rden, wÃ¤hrend sie hier untergehen und verhungern

kÃ¶nnen, wo sich elende, geckenhafte, ignorante Charla-

tanc spreizen, in lÃ¼gcnhaftcn Zeitungen rÃ¼hmen und

preisen lassen, und dafÃ¼r dem ungebildeten betrogenen

Publicum das Geld in Massen ans der Tasche lok-

ken. Fcrd. PrÃ¤ger.

Kleine Zeitung.

GebÃ¼hrende RÃ¼ge. In Nr. Â« dies Bl. vom Â»tcn Au-

gust d, I. besinnt sich unter der Rubrik â•žKleine Zeitung" eiÂ»

Corres pondenzartikcl auÂ« Koburg, in welchem (in

einem gar sonderbaren Style) Ã¼ber die am 27sten Juli c>. I.

auf hiesiger Beste abgehaltene Gesangc?produetion ,,Soldaten-

leben ro:i Julius Otto" zu rcfcrireu versucht wir?. S. hat

sich der Wackere unterieichnct, dem wir nachsichtsvoll seine ge-

schmacklosen AusdrÃ¼cke, wie: â•žContingent" der â•žLiedcrtÃ¤fler",

eben so zu Gute halten wollen, als seine wichtige Mitthel-

lung, daÃ� ein ,,kralliger (!) RegenguÃ�" SÃ¤nger und Publi-

kum â•žin die nahe gelegenen BehÃ¤lter" (?!) gedrÃ¤ngt habe!

Die SchluÃ�reden aber jenes unstciblichen Artikels, in welchem

unser licberGast: HerrCantvrund Musikdirektor

J.Otto auÂ« Drttden, mit deÂ» Worten:

â��SchlieÃ�lich muÃ� noch daÂ« Benehmen deÂ« Hrn. Otto gegen

seine hiesigen Collegen getadelt werden. ES war nichtÂ«

weniger als entgegenkommend und freundlich. Dadurch hat

er sich sehr geschadet."

so grÃ¶blich Â»erletzt wird, kÃ¶nnen wir unmÃ¶glich ans sich be-

ruhen lasseÂ», da sie platte Unwahrheit und hÃ¤mische KrÃ¤nkung

enthalten! Hr. Otto hat sich im Gegeotheil wÃ¤hrend der

kaum anderthalbtÃ¤gigen Dauer seineÂ« hiesigen AufenthalteÂ«,

durch sein freundlicheÂ«, bescheideneÂ« nnd wÃ¼rdevolleÂ« Wesen,

die Herzen Aller gewonnen, welche Gelegenheit hatten und

Gelegenheit suchten, seine Bekanntschaft zu macheÂ». MuthÂ«

maÃ�lich that dieÂ« Hr. S. nicht, und erwartete, anmaÃ�end geÂ«

nng, daÃ� unser Gast, vor Allem, bei ihm vorfahre. DaÂ«

ging aber nicht an, er war der Unsere, hatte WichtigereÂ« zu

thuu, und wÃ¤re dann (denn seine Reisezeit nahte sich ihrem

Ende, er muÃ�te zurÃ¼ck Â»ach Dresden) jedenfalls zu spÃ¤t ge-

kommen! â•fl Nicht Tadel hat Hr, Otto hier gcerntet, sondern

Lob, Freundschaft seiner wahren Collegen und gebÃ¼hrende

Ehre (wÃ¤hrend der ProducticÂ« wurde demselben daÂ« Diplom

olÂ« Ehrenmitglied deÂ« SÃ¤nger-KranzeÂ« Ã¼berreicht), und nicht

geschadet hat er sich, sonderÂ« nur deu allgemeineÂ» Wunsch

erregt, den wir hier nochmalÂ« und Ã¶ffentlich aussprechen: daÃ�

er unÂ« recht bald, uÂ»d recht oft, mit seinem lieben Besuche

wiederholt erfreue.

Kvburg, im August lÂ«5l.

Die BorstÃ¤nde deÂ« SÃ¤nger-KranzeÂ«.

Im Namen desselben:

Knauer. Appun, Eberhardt, Secretair.

Hamburg. Bei Gelegenheit der gegen Ende September

hier statthabenden Gcneral-Bersammlung deÂ« Gustav Adolph-

BercinS wird zugleich eine groÃ�e Musik-AusfÃ¼hrung !n der Mi-

chaeliS-Kirche unter Grund'S Direktion veranstaltet werdeÂ».

Man Â«erspricht sich eine tÃ¼chtige Leistung. Dem VernehmeÂ»

nach hat maÂ» Ritter in Magdeburg eingeladen, die Orgel zu

Ã¼bernehmen, und hat derselbe auch zugesagt. ES ist die Or-

gel der MichaeliÂ«>Ã—lrche dasselbe vortrcftliche Instrument, zu

dessen Erbauung Matthefou (starb l7Â«4) Â«uua Marl testirte.

Stuttgart, den Iftcn September. Als das erste Lebens-

zeichen der wieocrcrwachcndeu musikalischen Saison begrÃ¶Ã�ten

wir neuerdingÂ« ein Conccrt unsereÂ« rÃ¼hmlichst bekannten Lands-

mannes, deÂ« Hin. Wilhelm KrÃ¼ger, PianisteÂ» des KÃ¶,

vigS Â»0Â» WÃ¼rtemberg, Â«elcher schon seit einer Reihe Â»ou

Jahren in Paris alÂ« geschÃ¤tzter ClaviervirtuoÂ« ansÃ¤ssig, fÃ¼r

diesen Herbst beabsichtigt (um sich in seinem Vatcrlanre den

NameÂ» zu erwerben, deÂ» er in der That verdient), eine KunstÂ«

reise durch Deutschland anzutreten. Bereits vor einer lÃ¤nge-

ren Reihe Â»ou JahreÂ» lieÃ� er sich im Leipziger Gewanrhause

hÃ¶ren, und errang damals eine nicht unbedeutende Anerkennung.

Die Fortschritte jedoch, welche dieser KÃ¼nstler, gestÃ¼tzt auf

FleiÃ� und Talent, seitdem gemacht hat, sichern ihn fÃ¼r diesmal

weit grÃ¶Ã�erer Successe, dÃ¼rfen ,wir anders aus dem Bcifalle

schlieÃ�en, mit dem er in Stuttgart bei seinem Â«or< uud dies-

jÃ¤hrigen Austreten Ã¼berschÃ¼ttet wurde. Hr, KrÃ¼ger bewies in

seinem letzten Concerte durch deu Bortrag der CiS-Moll So-

nate von Beethoven neben eminenter Fertigkeit, klangvollem

Anschlagt, vollendeter Technik ein so tiefes BcrstÃ¤u?niÃ�, eine
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so warme Hingebung an jeneÂ« herrliche Tonwerk, daÂ« wir mit

FreudeÂ» anerkenneÂ» mnÃ�ten, wie hoch SoliditZt Â»vd Ge-

diegenheit deÂ« SpielÂ«, wenÂ» sie sich mit geistvoller Ausfassung

Â»erschwiftert, Ã¼ber den sogenannten Blrtuosenthume steht.

AuÃ�erdem ercellirte er in einer Phantasie Ã¼ber Weber'sche

Themen Â»oÂ» RaÂ»Ina, und durch den graziÃ¶seÂ» Vortrag zweier

Â»oÂ» ihm selbst compoÂ»irte> SalonsstÃ¶cke. Unter deÂ» MitwtrÂ«

kendeÂ» hebeÂ» wir deÂ» Bater Â»vd Bruder (beide vortreffliche

Mitglieder der hiesigeÂ» Capelle uÂ»d Meister auf der FlÃ¶te)

deÂ« CoÂ»certgebrrÂ« hervor, so wie Frl. Wurst und Hr. Rauscher.

Magdeburg. Bor Kurzem fand eiÂ» vom Stebach'scheÂ»

Gesang-BereiÂ» veranstalteteÂ« Eoncert zur Herstellung eineÂ«

GrabmahlÂ« fÃ¼r deÂ» vor elÂ»Igeo JahreÂ» Â»erstorbeÂ«Â» Musikdlr.

Â»nd Dom'OrgauifteÂ» A. MÃ¼hliug statt, desseu OratorleÂ» Da-

vid, BovisaziuÂ« u. s. w. hier Â»och iÂ» frischem und gutem An-

denkeÂ» ZeheÂ». AnÃ�er deÂ» KrÃ¤fteÂ» deÂ« genannteÂ» BerelÂ»Â«

wirkte eiÂ» wohlgeÃ¶bteÂ« Orchester, iÂ» dem wir zu uusrer Freude

deu vortrefflicheÂ» Violoncellist, Hrn. SchapKr, wahrnahmen,

Frl. Siebert, Hr. CoÂ»certmeifter Beck Â»Â»d Musitdlr. Ritter,

ersteÂ« durch den Vortrag einiger SologesangÂ«, die letztgenann-

teÂ» HerreÂ» durch den elÂ»eÂ« Adagio fÃ¼r VioliÂ»e Â»Â»d Orgel

mit. Die EompositloneÂ» WareÂ» sjmmtlich Â»oÂ» A. MÃ¼hliug,

dessen SohÂ» daÂ« Ganze iÂ» gewÂ»hÂ»ter tÃ¼chtiger Weise leitete.

Tagesgeschichte.

Steifen, Concerte, Engagements ie. Die schwedische

Singer!Â» Ebelivg trat auf dem Berliner Hoftheater alÂ«

Alice iv Robert nebeÂ» Frl. BabÂ»lgg alÂ« PrtnztssiÂ» mit all-

gemeinen Beifall aÂ»f. Kranlhrit Â»Ã¶thigt siÂ« iÂ»dÂ«Ã�, ihre Dar-

ftellÂ»Â»geu zÂ» uuterbrecheu.

Frau Gundy wnrde aÂ» die Stelle der eÂ»tlaffeÂ»eÂ» Ã¶ftrelch-

scheÂ» KammersÃ¤ngerin Zerr berufeÂ«.

Auszeichnungen, VefÃ¶rderungeÂ». Rossini Ist vom

GroKherzog Â»ou ToÂ«cana zum Ritter deÂ« BerdieustordeuÂ« vom

heiligeÂ» Joseph ernauut WÃ¶rdeÂ».

VermischteÂ«.

IÂ» Cassel hat daÂ« hiÂ»terlasseÂ»e Werk ConradlÂ» Kreu-

tzerÂ« â•žAurelia Â«der die Braut Â»on Bulgarien" mit Buch von

Varl Gollmick, gefallen (wenn auch nicht mit EÂ»thusiaÂ«muÂ«)

und Â»erspricht eine Rkpcrtoir-Oper zu werden. Sie wurde

am ZSfteu August alÂ« Festerer zum Geburtttage deÂ« KurfÃ¼r-

sten zum ersteÂ» Mal iÂ» Scene gesetzt uÂ»d mit Pomp auÂ«geÂ»

stattet, wobei sich die TÃ¤uzÂ« deÂ« BalletmeisterÂ« HrÂ». MartiÂ»

auszeichneten. Die Besetzung war folgende: Almerich, Herzog

Â»oÂ» SiebenbÃ¼rgen, Hr. SchloÃ�; DobreÂ«law, seiÂ» erster Feld-

herr uud Botschafter, Hr. Biberhofer; Olfriendo seine Schwe-

ster, Irl. Meyn; Jarko seiÂ» Diener, Hr. PoleÂ»; KÃ¶war eiÂ»

LandmaÂ»Â», Hr. Hippel; Liwa deffeu Welb, FraÂ» Schaub;

MiloÂ« dereu SohÂ», Hr. H,ger; Â«urelia Frl MolendÂ«; Bo-

rotin der Kanzler, Hr.HSser; Garborock und Stachlow (2RÃ¤Â»Â»

ber) dle HH. Tripp nnd Krinz. Wir sahen, daÃ� daÂ« Snjet

Â«ach dem bekanuteÂ» Schauspiel â•žder Wald bei HÂ«rrmaÂ»Â»ftadt"

bearbeitet ist. Im Oktober wird dle Oper iv Darmftadt ge.Â»

gebeÂ» Â«erdeÂ».

IÂ» Frankfurt a. M. wird gegeuwÃ¤rtig die SOjihrigÂ« DiÂ«Â»ftÂ»

fein deÂ« EhordirektorÂ« uÂ»d ersteÂ» SeigerÂ« Hr. NicolaÂ»Â«

BaldÂ«Â»Â«ckÂ«r Â»orbereitet.

Der Tenorist ChrÂ»dimÂ«ly, Â»oÂ» Frankfurt Â»ach VarlÂ«Â»

rÂ»hÂ« Ã¼bersiedelt, hat dort alÂ« Othello, Hernani, BarbarinÂ»,

SeÂ»Â«r und LlciuiuÂ« groÃ�eÂ« GlÃ¼ck gemacht, nnd alÂ« Robert Sen-

sation erregt. DaÂ« Â»eÂ»e HauÂ« in EarlÂ«rÂ»he wird Â»uÂ» bald

fertig vÂ»d dle Direktion dadurch iÂ» deÂ» Staud gesetzt Â«erdeÂ»,

die OperÂ»: Prophet, HÂ»geÂ»Â«tteÂ», Stumme >c. zÂ» gebeÂ».

SoÂ»radi hat eiue Oper â•žMusa, die letzte MaureukouiÂ»

gm", Eauthal eine Oper â•žder FÃ¼rst deÂ« MeereÂ«". I.

Hopse iÂ» Berlin eiÂ« deÂ«gl. â•ždle Tochter der EclaÂ»lÂ»" voll-

endet.

SiÂ» Portrait Mozart'Â« vou Tischbein ist nÂ»ter deÂ»

NachlaÃ� deÂ« Mainzer HofgeigerÂ« Stutzt durch die BemÃ¼hÂ»Â»Â«

geÂ» deÂ« Hru. AÂ»dr6 iÂ» Offeubach aufgefuudeu WÃ¶rdeÂ», Â»nd

wird bei Breitkopf uud HÃ¤rtel erscheineÂ».

Nach einer testamentarischen BtftimmÂ»Â»g KalkbrrÂ»Â«

Â»tr'Â« tritt jttzt lÂ» PariÂ« eiue Auftait fÃ¼r lraÂ»ke MÂ»fttÂ«r

Â»Â»ter dem Namen ,,UÂ«Â»pice IisÂ»il>reuver" iÂ»'Â« LebtÂ».

VoÂ» Jevvy Lind Â«zÃ¤hlt maÂ», daÃ� sit im LaÂ»d am

Niagara 26 Odschlbdiway-JÂ»dianer empsing, um sich Â»oÂ» IhÂ«

neu ihre NationalgesÃ¤nge vortrageÂ» zn lasseÂ». Sie gab IhÂ»

Â»Â«Â» hierauf eilige schwedischÂ« Lieder zum BefteÂ». Ihre RÃ¼ck-

kehr Â»ach Suropa wird jetzt ersolgeu.

Sin zehujÃ¼hriger Piauift, eiÂ» MÃ¶Â»chuer, Sari Zahl-

fleisch, wird von dort auÂ« gerÃ¼hmt.

Der Wiener MÃ¼nnergesangsereiÂ» hat beschlÃ¶sseÂ»,

fÃ¼r jede erstmalige AnsfÃ¼hrnng eineÂ« neueÂ» WerktÂ« fÃ¼r MÃ¤n-

vtlstimmtÂ» tint Tanti^mt von 1 Ducaten an dtÂ» TÂ«Â»sttzn zu

tvtrickttÂ», Â»vd sordtrt dlt andÂ«rtÂ» BereiÂ»e zur Nachahmung

dieser lobenÂ«wtrthcÂ» V!Â»richtuÂ»g auf.

Ftrd. HtllÂ«r Â»trlÃ¤Ã�t EÃ¶lÂ», da tr von Lnmlty fÃ¼r dir

italituischÂ« Optr IÂ» PariÂ« uud LoudoÂ» tugagirt Ist.

Sari Rtiu tckt hat sich mit tiÂ»Â«r SchlÂ«Â«wig'HolstetÂ»eri,.

Frl. BettÂ« HauseÂ», verlobt.
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Kritischer Anzeiger.

Uebcrsicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Concertmusik.

Arrangements.

I. Haydn's Symphonien fÃ¼r das Pianotorte zu zwei

HÃ¤nden gesetzt von Carl Klage. Berlin, VamKohler.

Nr. Â« u. 7, Â» 2l) Sgr.

Es genÃ¼ge blos die Angabe: Nr. 6 in D-Dur.

I. 8sli. ?reslÂ«.

mit vorhergehender Einleitung:

I

Die ?te ist die mit dem Paukenschlag:

Ã¤ixlsnie, len. len.

G. Vierling, Wp. Â«. OuvertÃ¼re zu Shakespeare'Â«

Sturm Kerlin, Trautwein (Guttrntag). Vlavier-

auszug zu vier HÃ¤nden. 1 Thlr. 15 Sgr.

Uebcr den Geig dicscS Werkes Â«erweiseÂ» wir auf die Bc-

urtheilung, die neulich gegeben wurde bei Besprechung der

Partitur. Der vorliegende ElavicrauSzug ist ganz vorzÃ¼glich

claviermÃ¤Ã�ig eingerichtet, die SeconclÂ« verlangt aber eine ge-

Ã¼btere Hand als die piimu; aber AlleÂ« ist so klar und flieÃ�end

gemacht, daÃ� Clavierspieler darauf ihre Aufmerksamkeit zu lenÂ»

ken nicht Â»erfehlen mÃ¶geÂ».

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

H. SchÃ¤ffer, Wp. 12. Ernste und heitere Lieder lÃ¼r

vier MÃ¤nnerstimmen, Hett 1. Hamburg, Zowien.

Partitur u. Stimmen, ^ Thlr.

H. Truhlt, (ohne Vpuezahl.) Hochland! Gedicht von

K. Surns, lÃ¼r vierltimmigen Miinnerchor. KÃ¶nigs-

bcrg, w. Soch. IS Sgr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder nnd GesÃ¤nge.

Will. Lehmann, Vv.s. Freud und Leid. Gedicht von

kvÃ¼ckert. Lied kÃ¼r eine Singltimme mit Legt, dcs

pianokorte und der Guitarrc. keipiig, Stoll. Â» Ngr.

Guitarre und Pianoforte sxielen hier mit Ausnahme ei-

niger weniger Stellen die Rollen hÃ¶chst gewÃ¶hnlichen, seichten

Accompagnements. Die Melodie selbst ist, ohne gemÃ¼thlos

und vnmelodiÃ¶s zu sein, dennoch ein sehr unbedeutendes Pro-

dukt, und das Ganze die geringfÃ¼gige, triviale Comvosttlon

eines sehr guten, sinnigen Gedichtes.

Jntelligenzblatt.

In unserem Vcrisge ersckienen soeben:

<LÂ«lÂ«Â«Ier, S., kÃ¼ns lerÃ¼etle Ã¼ber Â»orte von

0Ã¶tKe, KlopstocK, UoZlei etc. etc. fÃ¼r 8oprÂ»n,

I'enor unc! Ã¶sss mit Legieilung ges ?isnosÂ«rte.

0p. 46.

Nest 1. (>'r. 1. Der JÃ¼ngling â•fl Ar. 2. Xurul â•fl

Â«r. 3. Oer krÃ¼KIinz.) 20 8Â°r.

llett 2. (Â«r. 4. 1>eue Liebe â•fl Â«r. 5. kisncl in

Hsn6.) 20 8gr.

LeellSSler, 8ecKs/eKn l'onslÃ¼cke 5Ã¼r rlie 0>j;el

?um 0eKrÂ»ncK Keim Ã¶llentlicken (-otlesmenste, sls:

Vor- nnd AscKspiele in clen meisten vorkommen-

rlen l'onsrlen, versckiellen in lUKsrscter nurt k'orm.

0p. 97. Â»ett 1 u. 2. Â« IS Â«zr.

, vis jungen 8snger 3m pisnolorte. 2Ã¶

Kleine Lieber siir clie ersten Augenblicken 0essn>Z8-

Krsste mit leickler Sezleitung cles ?isnÂ«sÂ«rte.

0p. 98. Â»est 1 u. 2. s 10 8gr.
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I>eidrÂ»eK, <AÂ» l'rsnscriptionen clsssiscker

Liecker unck Lesange Mi' Violoncello (ocker Violine)

mit Legleitung ckes ?ianÂ«sorte.

i^r. 1. LeetKoven, I.. v., Ã¤ckelsicke. 17? 8izr.

IVr. 2. , Ã¤n ckie 0eliekle. 10 8gr.

IVr. 3. , Die 8ennsueKt (Isle Aelockie).

10 8Â«r.

l>r. 4. , Das lzlÃ¼clilicke Lsnck. 10 8jzr.

IXr. 5. , Die 8elmsucut (4te Klelockie).

10 8zr.

1>r. 6. , vis gotlnung. 10 8gr.

kZ^ Visse Irsnseriolioven emplebien v?!r Â«euz besonderer

LeocKluniz. Leeldoven's Kerrlicde Oomposilionen, ckie uvrer-

gSnglicben Ã¶lÃ¼lden eckt cke^tseber l.!ecker unck Â»singe, sinck Kier

Â»den so eckel vis gesclimsckvoii Â°Ã¶derlrl>gen unck KeÂ»rde>let. Sie

dielen Keine Lebwi^rigKeileo ; eilorckern Keinen v Â» u m e nÂ»

einsÂ»lz, unck Â»inck, cker ieicktev Resort beider, nur ,m Voss-

scblÃ¼ssel gesedrieben.

Aattler, HVierÃ¼eon mekrstimmiize Becker l,nck

Ã¶essnze mit unck okne LeZIeitung ckes pisnosurte

fÃ¼r KÃ¶dere l'Ã¼clitersckulev, krauenkrÃ¤n^e, Lesauz-

vereine unck t,Â»uslieke 0essn!zsoirkel. Op. 10-

Lest 1. 8ecKs l^ieÃ¤er mit LegleitunF des piailo-

kÃ¶rte. Partitur unck 8timmen (ckieselben spart

Â» 15 8Â«r.) 1 IKIr.

Hell 2. ^clit l^iecler oline LegleituiiiZ. Partitur

unck Stimmen (dieselben spart Ã¤ 12^ 8gr.)

25 8gr.

>ZS^ Von ckemselben <2Â«m!ionislen erscdiev linder in Â»oseÂ»

rem Verlage eine Â«imlicve Sommluoiz: 7 mebrslimmiize t.ieÂ»

cker elc. elc. Partitur unck Stimmen. 2Sj Szr.

vemnscbsl ersebeinl:

VeetliUVSN, n^. V., Ã¤ncksvtv aus cker 8Â«nsts

vp.26, in Ã¤s, unck Ã¤ckazzio aus cker Sonate 0p. 27

Ar. 1, in Lis-m. DurcK untergelegle Worte ?um

0esange einzrricntet von Dr. Ii. 0riepevkerl.

Zte Ã¤uslsze. 15 8^.

VerliÂ»Â«, IN,, 0rsnck 0uverture cku roi I.eÂ»r.

Ã¤rrsnz. pour le ?ianÂ« Â» ckeux msius psr 4. Ã¤.

I^eibrocK. 20 8zr.

x^F- Lin ^rrenzemenl j 4 ms. erscdieu krÃ¼bvr.

Ã¶ ra Â» o s cbvei z, ckev tÃ¼. iiu>zusl ISZl.

Uok-XusiKsIieodenckluvI.

Im Verls.Â« von jÂ»>eKube'Â«'<K <7Â«. in IZemburz

ovck 5ieÂ»-VÂ«rK Â«rsebiev soeben ckes seil IvleKren im Lâ•žcd-

bsnckei KKIencke clsssiscde Werk:

8tnÂ«IiÂ«n Sin LrÂ«Â»Â«rÂ»IbaÂ«Â«e, <OÂ«ntraÂ»

PunktÂ« unck Â«LÂ«r LuinpÂ»Â«itiÂ»nÂ«Â»

R^Â«nrÂ«.

Ã¤us ckessen KsnckseKriltlicnem !>'gÂ«KIgsse gesammelt

unck liersus^egeden von /Snai bitter von KeA/>ieck.

Ait prsektvollem 8tsnlsiicK-porlrgjt Leelbovens nsck

einer von Krieouber nscl, ckem lieben gelieferten

^eicnnung, unck nocK 7 Â»rtistiscken Leilsgen.

Ivette revickirle, im l'exle vervollstÃ¤nckigle Ã¤ustzsbe

von ^eÂ»/^A (/!,'k/LÂ«/' HkannÂ«/Â«/^) /Vs^Â«sÂ»,

qckam. ?rolessÂ«r cker Tonkunst so cker UniversitÃ¤t

iv LckindlirÃ�K. Lrste I^ieseruug.

vss Werk ckcs Â«rossen Deislers zerKIIl in 2 Ã¤blk^iliingev;

ckie ersle cken rein musiksliscden, ckie !Â«eile cken disloriscden

evldsltenck; es erscueinl in 6 t.iekerunzen, ^ecke zu z IKIr.,

unck Koslel 4 ?K!r. im Ludscriplionsnreise, ckessen Lrbodvnz vir

uns nscli vollslSockizem LrscKeinen vorbebsilen.

LTemvisrs nnck Â«ussiidrlicke Prospekte sinck vori'ildiÂ«.

Ls isl so eben mil vom Ã¤ulor rordebsilevem Lizenldums-

leckte im LommissionsverlsizÂ« cker ^Â»?. Zk'rÂ«Â«>kÂ«'Â«Â»n'scKeÂ»

vucb- unck UusiKslien-riencklung (/. >?Â«ttentag) in Verl in,

t.eipliÂ«er Stresse >o. 73, ersckieoev:

<iÂ« /5Â«Â»Â«ts" lÃ¼r pisnolorle von ^Mnksit VON

Â«SNikÂ«KÂ«. 0p. 100. ?r. 3 Insler.

Lei ^Â»/Â«. ^MnÂ«tÂ»Â»s in OklenbiicK sinck neu ersedieneo:

AlÂ«Â«Â«er, Z,?., 0p. 10. 6 Â«esÃ¤nge r. 8. 4., ?. u.

Ã¶. (Uerrn KI. Hauptmann gewickmet.) 1 l'dli. 10 8zr. , 0p. 13. 3 Becker mit ?tte. 10 8zr.

Lei lZnloricicKnelem erscdeinl in ca, S Isgen:

VrÂ«nckÂ«I, I?rÂ«., Lesoliiclite cker UusiK in Iis-

lieo, LeulseKlsnck unck k'rankreick, von cken ersten

ebristlicken seilen Iiis sul ckie Lezenwsrt. 24 Vor-

lesungen, geliallen ?u I^eip^ig im Fsnre 1850.

es. 32 Â«0K. gr. 8. gen. n. 2 Inlr.

I.eixiiz, cken S. Leptbr. ISSI. SrunÂ»

ISÂ» Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmanÂ«.
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Das vorliegende Quintett reiht sich rÃ¼cksichtlich

seines Inhaltes an die besten Arbeiten der Neuzeit

in dieser Gattung;'es wird durch denselben ein Werk

hÃ¶heren Ranges, denn es strebt Ã¼ber die Grenzen der

bloÃ�en Unterhaltung hinaus und Ã¤uÃ�ert in schÃ¶ner,

kÃ¼nstlerischer Form ein Leben, das nach Geltendmachung

von bestimmten Gedanken strebt; es ist ein gutes StÃ¼ck

aus dem Seelenleben des Componistcn. Der Charak:

ter desselben ist recht eigentlich der QuartcttsphÃ¤re an-

gemessen und zeigt den Componistcn hinsichtlich der

technischen Behandlung als tÃ¼chtig vertraut mit dem

Terrain; die Verarbeitung der Gedanken so wohl wie

die Ausbeutung der instrumentaleÂ» Mittel zcugeu von

jener Fertigkeit, die schon um ihrer selbst willen Be-

fricdigung gewahrt. Diese Befriedigung erhÃ¤lt aber

ihre Vollendung vorzÃ¼glich Â»och dadurch, daÃ� aus

der schotteÂ» Form ein frisches, mnsikrciches Leben spricht,

welches sich grÃ¶Ã�tcnthcils in ancrkciincnsivcrthcr Selbst-

stÃ¤ndigkeit Ã¤uÃ�ert. So gewinnt gleich der erste Salz

nach einem kurzen einleitenden ^mlgnte con molo wel-

ches viel Empfindung in sich trÃ¤gt und mit einer fra-

genden Cadcnz zum ^IiezrÂ« vivace Ã¼berleitet, den HÃ¶Â»

rer durch seiÂ» entschiedenes Auftreten und sein heitcreS

frisches Wesen. Aufgefallen isi uns jedoch darin

ein Anklang an ein Lied deS Componisteu in dessen

Op. 15. (Nr. 6 â��VergiÃ� mein nicht"). Es bildet

das zweite Hauptmotiv des ersten Satzes. Das Adagio

(Fis-Moll), welches hierauf folgt, ist wohl die vorzÃ¼g-

lichste Nummer des Ganzen. Es zeichnet sich aus durch

seinen innigen Gesang, durch den sanften Schmelz fei-

ner Cantilcne, die durch die erste Violine und daij

Violonccll in gegenseitiger Durchdringung immer in

ruhigem Zuge Ã¼ber der Begleitung schwebend getragen

wird. Es verdient recht eigentlich den Namen cincS

â•žScclenstÃ¼ckes". Das Allegrctto, â•žMÃ¤rchen" Ã¼ber-

schrieben, steht nicht nach. Obwohl etwas an Mens

dclssohn'schc duftige MÃ¤rchcncrzÃ¤hlungen erinnernd, ist

es doch von origineller Erfindung und geistreicher Aus-

fÃ¼hrung. Die GegensÃ¤tze sind zu einem anschaulichen

Bilde verarbeitet, sein und charakteristisch gezeichnet.

Der vierte Satz, ^ilegi'u mu>tÂ«, reiht sich wÃ¼rdig

daran, keck uud frisch dahin brausend. Sein Charak-

ter nÃ¤hert sich mehr jener feineren Salonlnft, fÃ¼r die

wir bereits durch einige Quartetten Mendelssohns!

empfÃ¤nglich gemacht worden sind. Die GcdankcÂ»cncrgie

weicht hier einem gewissen Feuer, womit alles ausge-

sprochen wird. Denn obwohl die Motive nicht ohne

Interesse sind und nameullich durch ihre abgerundete

Form gewinnen, so liegt ihnen doch nicht irgend welche

tiefere Gcdankcubczichung zu Grunde. â•fl Das Werk
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sei Quintettspielern angelegentlich empfohlen; denn es

verdient eine Beachtung mit vollem Rechte. Die Aus-

fÃ¼hrung hat keine Ã¼bermÃ¤Ã�igen Schwierigkeiten.

Em. Klitzsch.

Das ABC der Gesangskunst.

Ein Kurzer Leitfaden beim Studium des Gesanges

Â«oÂ»

Ferdinand Sieber in Dresden.

(FortseiÂ»Â«Â»,)

Negifter. â•fl In jeder Stimme werden sich,

wenn sie die ganze ihr zu Gebote stehende Tonreihe

durchlÃ¤uft, wenigstens zwei, dem aufmerksamen Ohre

merklich unterschcidbare Stimmgattungcn oder

Alangarten vorsinden, welche die Kunst mit dem Na-

men der Stimmregister bezeichnet. Ein Register

umfaÃ�t demnach eine Reihe von TÃ¶nen, die ihrem Ur-

sprÃ¼nge, ihrem Charakter und ihrer Klangfarbe (timbrs)

nach einander gleichen, dagegen von den TÃ¶-

nen eines anderen Registers auffallend ab-

weichen. â•fl Die beiden Hauptregister einer jeden

Stimme heiÃ�en: Kehlkopf- oder gewÃ¶hnlicher Brust-

stimm c Â»Â»d Kopfstimme oder Falsett. Das

letztgenannte Register Â»mfaÃ�t die hÃ¶heren und hÃ¶chsten

TÃ¶ne der Stimme, wÃ¤hrend das Register der Brust-

stimme im Umkrei'e der tieferen TÃ¶ne seinen Sitz hat.

(Wergl. U.). Die Kopfstimme beginnt beim hohen

Sopran mit dem zweigestrichenen e oder l; beim Mczzo-

Sopran mit H'; beim Eontralto mit 't?; beim hohen

Tenor mit beim tieferen Tenor und Bariton mit

V oder 's'; beim tiefen BaÃ� gewÃ¶hnlich mit 'g. Doch

lassen sich darÃ¼ber nicht feste Bestimmungen abgeben,

da fast jede Stimme auch in Betreff der RegistcrabÂ»

theilnng von Natur verschieden und eigenthÃ¼mlich

erscheint.

AuÃ�er diesen beiden allgemein anerkannten RcÂ»

gistcrn giebt es aber noch einige andere Klangarten,

die dasselbe Recht auf den Namen â•žRegister" haben,

Lber welche jedoch die Ansichten und ErklÃ¤rungen â•fl

selbst in Betreff der Benennung â•fl keineswegs Ã¼berein-

stimmen. Die groÃ�e Verschiedenheit der Ansichten un-

ter den besten und berÃ¼hmtesten Gesangslehrern und

Schulen in Betreff der Register beweist aber deut-

lich, daÃ� man Ã¼ber die eigentliche Ursache und Ent-

stehung der verschiedenen Stimmregister noch in vÃ¶l-

liger UngewiÃ�heit ist. Alle bisher anfgest,Ilten

Meinungen â•fl sind ehen nur Meinungen und oft

sehr geistreiche und gelehrte, oft aber auch ziemlich ab-

surde Hypothesen und MuthmaaÃ�unge n. Und

dies gilt nicht allein fÃ¼r die ErklÃ¤rungen Ã¼ber den

Ursprung und die Entstehung der Register, sondern auch

Ã¼ber die Verrichtungen der gcsammten Gesangsorgane.

Alle Versuche mit den verschiedenen Theilcn des Stimm-

apparates an leblosen KÃ¶rpern kÃ¶nnen uns nicht

GewiÃ�heit Ã¼ber das Znsammenwirken der

Organe im lebendigen Zustande verschaffen,

und so wird wohl das RÃ¤thsel des Stimmmechanis-

mus â•fl trotz Liscovius, Dodart, Ferrein,

I. MÃ¼ller und Anderen â•fl schwerlich jemals vÃ¶l-

lig gelÃ¶st werden.

Kehren wir indessen zu der Betrachtung der Ã¼b-

rigen Register der Stimme zurÃ¼ck, wie sie uns die

Empirik, der beste Meister beim Gesangsunterrichte,

deutlich vorfÃ¼hrt.

Bei deu weiblichen Stimmen, insbesondere beim

Sopran findet sich zwischen Brust nnd Kopfstimme noch

ein drittes Register vor, welches bei hohen Sopran-

stimmen fast eine Octave an Umfang (^ bis ^ oder

's), beim Mezzosopran dagegen und beim Alt nur

eine sehr geringe Ausdehnung hat und â•žMittel-

stimme" genannt zu werden pflegt. Im MezzosoÂ»

pran umfaÃ�t dieselbe gewÃ¶hnlich die TÃ¶ne von z' oder

V biS ^; im Alt, dessen Bruststimme sich bis V

und b erstreckt, wÃ¼rde die Mittelstimme etwa mit K

beginnen; da jedoch vermÃ¶ge des Umfanges des EonÂ»

tralto (vergl. U) fÃ¼r ein drit tes Register wohl nur

hÃ¶chst selten noch Raum sein dÃ¼rfte â•fl so nehmen viele

Schulen mit einigem Rechte) beim Alt nur die beiden

Register der Bruststimmc und des Falsettes an.

Die letztere Benennung scheint mir besonders beim Alt

dem Namen â•žKopfstimme" vorzuziehen, weil manche

Altstimmen, namentlich im Beginn der Studien von

der Bruststinime wenig Gebrauch zu machen pflegen,

und oft im Stande sind vom Â°V auS bis herab nach

V, ja noch tiefer die richtige Stimmart (Brust,

stimme) zu umgehen und dafÃ¼r die Kopfstimme, d.h.

eine falsche Stimme einzusetzen, welche man eben

deshalb Falsett nennen kÃ¶nnte. â�� Der BaÃ� und Ba-

riton bewegen sich fast nur im Register der Brust-

stimme, kÃ¶nnen indessen durch Anwendung des Fal-

settes zuweilen den Umfang ihrer Stimme bedeutend

erweitern, und namentlich den hÃ¶chsten TÃ¶nen eine

Weichheit geben, die die Bruststimmc in dieser Re-

gion schwerlich und wohl nnr hÃ¶chst selten ermÃ¶glichen

dÃ¼rfte.

Beim Tenor stoÃ�en wir wieder auf ein neues

Register, was allen Ã¼brigen Stimmen (vielleicht

mit Ausnahme des hohen Bariton) fremd ist. WÃ¤h-

rend nÃ¤mlich viele Tenoristen bis ^ oder Ns mit BrustÂ»

stimme zu singen, dann aber sich dcÃ¶ Falsettes fÃ¼r
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den ganzen noch Ã¼brigen Umfang ihrer Stimme zu

bedienen pflegen â•fl macht sich bei anderen (insbeson-

dere bei den sogenannten Helden-) Tenor stimmen

nach Beendigung der Bruststiminc ein eigcnthÃ¼inlicheS

Register geltend, welches man am BesteÂ» â•žgemischte

Stimmart" nennen mÃ¶chte, (?snserÂ«n sagt auch

â•žvoix mixte") indem iveder der reine Bruststimmen-

klang, noch auch das dÃ¼nne und kraftlose Timbre der

mÃ¤nnlicheÂ» Kopfstimme â•fl sondern vielmehr ein inÂ«

niges Verschmelzen dieser beiden Register sei-

nen Klang bezeichnet. Die â•žgemischte Stimm,

art" lÃ¤Ã�t sich bei vielen Tenoristen durch daÃ¶ fleiÃ�igste

Studium nicht erreichen, wÃ¤hrend sie manchem Na-

turalisten angeboren ist. Die TenÃ¶rc, welche sie beÂ«

sitzen, singen mit der grÃ¶Ã�ten Leichtigkeit und ziemlicher

Kraft oftmals bis "d, 'd ja selbst V hinauf, wobei

der Klang der Stimme etwas so wenig Falsettartigcs

hat, daÃ� daher wohl auch die so hÃ¤usig zu vcrnchÂ»

mendc irrige Meinung rÃ¼hrt, der oder jener groÃ�e

Tenorist singe bis V oder ^ mit Brust stimme! â•fl

SchlieÃ�t sich an diese Â»voix mixte" dann noch das

Falsett an, (wie es Ã¶fters der Fall ist) so wird es

manchem Tenoristen mÃ¶glich bis ^7 1Â° oder hinauf-

zusingen â•fl eine Stimmgattung, die frÃ¼her in Frank-

reich mit dem Namen llnule eontre bezeichnet wurde.

Garcia spricht bei den BÃ¤ssen noch von einem

Cont rarcgister, was die TÃ¶ne u Â»tcrdem groÃ�en

D umfasse â•fl doch scheint mir dieses Register eben

nur der ErwÃ¤hnung zu verdienen, fÃ¼r die Praxis ist

es nicht von Bedeutung.

FÃ¼r den SÃ¤nger bleibt eÃ¶ aber ein Hauptthcil

seines Studiums diese reelle Verschiedenheit der

Klangfarbe in seinen Registern (nenne man sie, wie

man wolle) auszugleichen, damit der ZuhÃ¶rer nicht

zuweilen 2 oder 3 ganz verschiedene Stimmen zn ver-

nehmen glaube. Wie eine solche Ausgleichung Â»nd

Vereinigung zu erzielen sei, darÃ¼ber folgen (unter S)

noch einige Winke.

Scalenstudiuin. â•fl Jedem, der bei seinen

Gesangsnbnngen irgend auf Erfolg hofft, ist das Â»n-

ablÃ¤Ã�ige und allseitige Studium der Scalen auf daS

Dringendste anzuempfehlen. â•fl Die Tonleitern bieten

dem SchÃ¼ler Gelegenheit zu allen mÃ¶glichen Stimm,

Ãœbungen, sie gewahren ihm ein offenes Feld znr Be-

kÃ¤mpfung und endlichen Besiegung aller technischen

Schwierigkeiten und fÃ¼hren ihn bei ausdauerndem FleiÃ�e

zum sicheren Besitze aller Feinheiten nnd VorzÃ¼ge der

schÃ¶nen Kunst dcg GesangeS. Doch bedarf es aller-

dings einer deutlichen Anleitung zum zweckmÃ¤Ã�igen

Studium der Scala, die ich hier in mÃ¶glichster KÃ¼rze

zu geben versuchen will. â�� Der SchÃ¼ler muÃ�, sobald

er sich eine gute Tonbildung (vcrgl. T,) zn eigen

gemacht hat, sich bemÃ¼hen, jeden Ton seines Stimm,

umfangcs (vcrgl. U.), den er ohne bedeutende Anstren,

gnng erreichen kann, in gleicher (natÃ¼rlich rela,

tivcr) Kraft angeben zu lernen. In dem Umkreise

eines Registers wird er dies bald mÃ¶glich machen, wÃ¤hÂ«

rend sich beim Uebcrgauge in die TÃ¶ne eineÂ« neuen

Register? der Gleichheit der Tonkraft schon bedeuten,

dere Schwierigkeiten in den Weg stellen. DeSÂ»

halb ist die Scala recht eigentlich der Ort fÃ¼r daS

Studium der Ausg lei ch uu g der Register (vergl. R.)

Beim Ucbergauge von der Brnst- in die Kopf,

stimme (im BaÃ�, Bariton, Tenor und Alt) wird der

SÃ¤nger bald bemerken, daÃ� das ersteÂ« Register weit

krÃ¤ftiger lautet, zugleich aber auch in der Bewe-

gung schwerfÃ¤lliger ist; wÃ¤hrend das Register der

Kopfstimme, das sogenannte Falsett bei einem

schwÃ¤cheren und dÃ¼nneren Klange, eine groÃ�e

Beweglichkeit und Leichtigkeit fÃ¼r AusfÃ¼hrung

schnellerer Passagen besitzt. Will man nuu der da-

durch entstehenden Ungleichheit der Stimme einiger,

maaÃ�en entgegen arbeiten, so muÃ� der Singende die

letzten TÃ¶ne der Brust stimme in der Scala b eÂ»

deutend zu mÃ¤Ã�igen, den ersten TÃ¶nen der Kopf-

stimme dagegen mÃ¶glichst vielKraft und Nach-

druck zu geben versuchen â•fl die hÃ¶heren TÃ¶ne deS

Falsettes sind schon an und fÃ¼r sich durchdringenderÂ»

Er bemÃ¼he sich ferner die GrenztÃ¶ne der beiden Re-

gister auf beide Weisen, d.h. mit Brust- und

Kopfstimme hervorzubringen; er dehne, ohne zu for-

circu, deu Umfang der Bruststimme im Hinaufsteigen

um einen oder mehrere halbe TÃ¶ne aus, und verlÃ¤n-

gere in gleicher Weise seine Kopfstimme im Hinabge,

hen, und uni gekehrt. Dabei hÃ¼te sich der SchÃ¼ler

eben so wohl vor zu groÃ�er Anstrengung und zu an-

haltender Uebung, als auch vor Ã¼bertriebener Besorg-

nis), daÃ� er durch solche Versuche seiner Stimme schaÂ«

den kÃ¶nne. Eine mÃ¤Ã�ige aber tÃ¤glich mehrmals wie-

derholte Uebung wird die Ungleichheit der Register

mehr und mehr beseitigen und die Tonkraft fast ganz

auszugleichen vermÃ¶gen.

Beim Ucbergange der Brnst stimme in die M i tÂ»

tel stimme (vcrgl. R.) gilt fÃ¼r den Sopran dasselbe

Verfahren, waS wir eben beschrieben haben, wÃ¤hrend

bei der Verbindung der Mittel- und Kopfstimme

der umgekehrte Weg einzuschlagen ist. Denn daS

Register der Kopfstimme hat im Sopran stctÃ¶ einen

weit durchdringenderÂ« und schÃ¤rferen Ton, als die

Mittclstimme â•fl ist sogar in der Regel stÃ¤rker, alS

das Register der BrusttÃ¶ne. Deshalb mÃ¼ssen die

TÃ¶ne der Mittclstimme beim Studium der Aus-

gleichung durch ein rechtes DrÃ¤ngen dcs Athcms bei

unvcrSndertcr Mundstcllnng (vergl. M.) gekrÃ¤ftigt,

die SchÃ¤rfe der Kopf- oder FalsctttÃ¶ne muÃ� d.



120

gegen sehr gemÃ¤Ã�igt werden, bis die mÃ¶glichste

Gleichheit in beiden Registern erzielt ist. UcbrigenS

sind alle anderen oben fÃ¼r die Vereinigung der Brust:

und Kopfstimme gegebenen Regeln auch hier anwcndÂ»

bar. â•fl Der Besitz der â•žgemischten Stimmart"

(vergl. R.) wird fÃ¼r den Tenor und Bariton nur da-

durch ermÃ¶glicht, daÃ� oer SÃ¤nger es durch anhalten:

deÃ¶ Studium dahin zu bringen sucht, auf einem und

demselben Tone (z. B. ^, oder ^) ohne merkliche

StÃ¶rung von der Kopfstimme in die Brustimme Ã¼ber,

zugehen und in einem Athcm wieder in die Kopfstimme

zurÃ¼ckzukehren. Gelingt es ihm diese Fertigkeit zu

erreichen, so wird sich die g emi sch t e S timme von

selbst einfinden. â�� Ist eine gleichmÃ¤Ã�ige Kraft tn al-

len TÃ¶nen der SealÂ« und im ganzen Umfange der

Stimme erreicht, dann schreite der SchÃ¼ler zu an:

derweitiger Benutzung der Tonleiter. Er versuche zu:

nÃ¤chst einzelne Theilc derselben, z. B. den Raum einer

Quarte, Quinte oder Sexte, erst langsam und nach

und nach immer schneller mit einem Athcm und

in glcicher Kraft zu durchlaufen, â•fl dehne diese

Ucbungcn sodann auf die ganze Scala und endlich

auf den ganzen Umfang der Stimme aus, um die

Kehle frÃ¼hzeitig fÃ¼r die AusfÃ¼hrung grÃ¶Ã�erer Passagen

geschmeidig zu machen (vergl. K.) Dabei suche

der SÃ¤nger namentlich seiner Bruststimme rechte

GelÃ¤ufigkeit und Leichtigkeit zu verschaffen, da dieses

Register, wie erwÃ¤hnt, von Natur schwerfÃ¤lliger

und unfÃ¤higer ist Coloraturen auszufÃ¼hren, als die

beweglichere Kopfstimme. Auf diese Weise muÃ� die

Ausgleichung der Register in jeder.Beziehung erstrebt

und ermÃ¶glicht werden. â•fl Hat die Stimme in allen

Registern einige Beweglichkeit gewonnen, dann erst

schreite man (vergl. F.) zum Studium der UessÂ» <ii

voce, des sanften Anschwellens des Tones bis zur

hÃ¶chsten Kraft und der allmÃ¤hligen RÃ¼ckkehr

ins pisna, bis der Ton pisvissimÂ« verhallt. â•fl

Anch hicrzn finden wir im ScÂ« len studiom die beste

Gelegenheit. â•fl Hierauf lege man den TÃ¶nen der

Scala ihre italienischen Namen: iZÂ«, re, mi, lg,

Is, si unter und Ã¼be an ihnen die edle Aussprache der

Borale (vergl. B) und den richtigen Gebrauch des

Portamento (vergl. P). Dabei gedenke man stets der

Vorschriften fÃ¼r eine reine Intonation (vergl. I) und

ein ruhigeÃ¶, regelmÃ¤Ã�iges Athemholen (vergl. A Â». L).

Die Scala gicbt endlich auch den geeigneten

Raum fÃ¼r das Studium der hÃ¶heren Grade der Kehl-

fertigkcit (vergl. K). Der SchÃ¼ler singe die Ton-

leitern in allen Graden der Bewegung, bald legstÂ«,

bald stsccstÂ«, d. h. abgestoÃ�en, â�� was er am Leich:

testen erreicht, wenn er sich zwischen jeder Note eine

ganz kleine Pause denkt, die er zwar durch Absetzen

fÃ¼hlbar machen, aber niemals zum Athem ho-

len benutzen darf. â�� Macht man schlieÃ�lich auS

der diatonischen eine chromatische Scala und studirt

auch dicse in allen Graden von (relativer) Schnellig-

keit, je nachdem es die EigentÃ¼mlichkeit der Stimmt

gestattet, (vergl. E) so dÃ¼rfte wohl zur GenÃ¼ge bewie-

sen sein, von welcher Bedeutung das Scalen-

studium fÃ¼r den GesangsschÃ¼lcr ist.

(SchluÃ� folgt.)

Ueber die italienische Oper im Haymarket-

Theater in London

wÃ¤hrend der Saison deÂ« JahreÂ« IÂ»S1 *).

Wenn die AuffÃ¼hrungen der italienischen Oper

im Havmarkct-Theatcr die ersten musikalischen GenÃ¼sse

sind, welche einem vom Contincnte kommenden Ur-

teilsfÃ¤higen in London zu Theil werden, und wenn

er danach das Kunsttreibeu in der Weltstadt im All-

gemeinen beurthcilcn will, so wird er Ã¼ber die musi-

kalischen Mittel sowohl als auch Ã¼ber die Anwendung

derselben die besten Begriffe in sich aufnehmen. Ob

aber sein Urtheil dasselbe bleibt, wenn er spÃ¤ter in

das musikalische Treiben Londons vÃ¶llig eingebÃ¼rgert

ist, â•fl dies ist eine andere Frage, deren Beantwor-

tung ich mir fÃ¼r spÃ¤ter vorbehalte.

Das italienische Theater in der Havmarket-StraÃ�e

ist das erste im Range, und es versammelt sich darin

die Elite der englischen Aristokratie; auch fÃ¼hrt es den

Titel: â•žTheater Ihrer MajestÃ¤t". Der Unternehmer

und Direktor ist Mr. Lnmley, der es schon lÃ¤ngere

Jahre besitzt und der auch in letzter Zeit Vorsteher

der italienischen Oper in Paris geworden ist. Die

KrÃ¤fte, welche derselbe dem Publikum in Bezug auf

Sologesaug, Chor, Ballet und Orchester wÃ¤hrend der

diesjÃ¤hrigen Saison prÃ¤scntirte, sind an QuantitÃ¤t

und auch Ihcilwcise qualitativ so groÃ�artig und auÃ�erÂ»

ordentlich, daÃ� man sein Kunstctablisscment mit Recht

als eines der ersten Institute in seiner Art charaktc-

risiren kann. Damit soll nun nicht gesagt sein, daÃ�

das Kuusttreibcu bei dieser Anstalt die reine Richtung

hat, wie wir sie bei anderen Instituten in Deutsch-

land und Frankreich finden, wo die edle Gottcsgabe

doch mehr um ihrer selbst willen gepflegt und wo

nicht geradezu auf dcu Gelderwerb hingearbeitet wird;

â•fl Gott bewahre! Aber wenn wir das Ensemble

und seine Wirksamkeit betrachten, wenn wir daÃ¶ Oe-

konomische, die solide Garantie fÃ¼r die cngagirten

') Nicht Â«ou nnserem gcÂ»SHÂ»lIchen TÂ«rresvÂ»Â»>eÂ»teÂ».

D. Â«ed.
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KÃ¼nstler und namentlich die Zusamincnstcllnng der

Knnstautoritatcn in BerÃ¼cksichtigung zieheÂ», welche

Lumlcy zn bewerkstelligen wuÃ�te, â�� so wird der vor-

hin gethane Ausspruch ganz an seinem Platze sein.

Es gab freilich eine andere Zeit, wo jene Zusammen:

stcllung noch in weit vollkommnercm Grade Vorhang

den war, und wo Namen wie Grisi, Persiani,

Rubini, Tain buri ni und Lablachc in Einem

Stcrncnkranze vereinigt waren, der ewig und unver-

gÃ¤nglich an dem Kuusthorizonte strahlen wird; aber

derartige glÃ¼ckliche Momente fÃ¼r die Kunst drÃ¤ngen

sich leider nicht sehr aufeinander. FÃ¼r die EnglÃ¤nder

im Allgemeinen wird indessen, wie ich glaube, jene

Zeit nicht so unvergeÃ�lich seiÂ»; denn man konnte ih-

nen damals eben so wenig ein hÃ¶heres Urtheil in der

Kunst zutraueÂ», als man es ihnen jetzt zugestehen

darf. Wer es versteht, cxtraordinair bei ihnen zu

erscheinen und sie, wenn auch nur auf Augenblicke,

aus ihrem Phlegma zu rÃ¼tteln, schwingt sich bald

zum Liebling ans. Die SÃ¤ngerin C. liefert davon

einen schlagenden Beweis. Sie gilt in der diesjÃ¤hri-

gen Saison als ein Stern erster GrÃ¶Ã�e, und hat ih-

ren Succcs doch nur einzelnen Effecten zu danken,

welche sie zu erzielen wuÃ�te; sie kann in Bezug auf

Auffassung der Charaktere, Ausbildung und Behand-

lung des Tones, und auch hinsichtlich dessen, was sie

im Technischen bietet, ninimcr den Ranz einer Prima

Donna beanspruchen. Denn wir mÃ¼ssen von einer

solchen ein rundes Bild verlangen kÃ¶nnen, das nicht

durch grassc Farben entstellt ist, und dnrch welches der

Beschauer einen vollkommen Ã¼berzeugenden Eindruck

mit sich fort nimmt. Da hilft indessen die Presse

schon nach, und betet mit bombastischer Feder den

SÃ¶hnen Old Englands so lange von den VorzÃ¼g-

lichkcitcn der protegirten Dame vor, bis sie es endlich

glauben.

Ueber die Vorstellungen der diesjÃ¤hrigen Saison

in Lumlev'S Theater spccicll zu berichten, dÃ¼rfte leicht

das Interesse nicht erregen, was man vcrmuthet, da

viele Wiederholungen stattgefunden habeÂ», und da zu-

dem Ã¼ber das, was an neuen Werken onfgcfÃ¼hrt wurde,

schon vielfach gesprochen wurde. Da Â»nÂ» auch eine

derartige Besprechung nicht in der Absicht dieser Zei-

len liegt, so will ich lieber versuchen, sowohl dnrch

Charaktcrisirung der vorzÃ¼glicheren PersonalitÃ¤ten des

Institutes, als auch durch beilÃ¤ufige BerÃ¼hrung ihrer

Leistungen, einiges Bcmcrkcnswcrthe zu bietenÂ»

Die Sontag, immer noch eine der ersten leben-

den KÃ¼nstlergrÃ¶Ã�en, muÃ� den Reigen erÃ¶ffnen. Es ist

allen MusikvcrstÃ¤ndigen Deutschlands, welche die Son-

tag seit ihrer Wiedergeburt noch nicht gehÃ¶rt haben,

ein NÃ¤thsel, und sie kÃ¶nnen nicht begreifen, wie eine

KÃ¼nstlerin, die so lange gefeiert hat, und die Ã¼berdies

in dem Lebensalter steht, wo in der Regel die Natur

ihre Rechte fordert und man sich der AnsprÃ¼che auf

Beifall bcgicbt, einen solchen EntzÃ¼ckungssturm erregen

konnte, wie er seit einigen Jahren von Paris nnd Lon-

don ans durch die BlÃ¤tter uns zugeweht oder vielmehr

zugebraust wurde. Sic zwciscln an der Wahrheit der

vielfachen eminenten Lobpreisungen, und halten das

Ganze mehr oder weniger fÃ¼r ein speculativcs StÃ¼ck-

chen der Theaterunternchmer, die ans den wieder aufÂ»

getauchteÂ» und aus der Erinnerung noch nicht ent-

schwundenen hochgcfeicrten Namen â•žSonlag" sÃ¼ndi-

gen. Den, ist aber nicht so. Die Sontag entfaltet

als eine in den Vierzigern stehende KÃ¼nstleriÂ» noch

eine Gcwattdthcit und VollcÂ»duÂ»g im GesÃ¤nge und in

der dramatischen Darstellung, welche erstaunlich sind.

Sic weiÃ� mit eineÂ», Gcschmackc ihren Ton zn behan-

deln und namentlich bei den SchlnÃ�fÃ¤llcn denselben

mit einem Reize zu tragen nnd schwinden zn lassen;

sie macht ihre Passagen alle mit einer Sicherheit, Run-

dung und technischen Vollendung; sie lÃ¤Ã�t hier und

da manchmal ein Trillcrchen einflieÃ�en, und gicbt ein

kleines, nettes Staccato zu, daÃ� dies Alles zu hoher

Bewunderung und sehr oft zum EntzÃ¼cken auffordert.

Das Erstaunliche und Unglaubliche leistet sie aber im

Don Juan als Zcrline. Diese Schalkhaftigkeit, diese

feine NÃ¼aneirnng im Gesang, diese graziÃ¶se Wicder-

gcbung der TÃ¶ne Mozart s, namentlich in der Anette:

â•žWenn dn hÃ¼bsch artig bist :c.", verbunden mit der

vollendetsten Darstellung, ist sicher noch nicht da ge-

wesen, und treibt unwillkÃ¼rlich zu dem Ausrufe: Die

Sontag ist jetzt noch die erste Soubrette in der Welt!

â•fl Eine gleiche KÃ¼nstlcrschaft, wenn auch nicht in

allen Theilen, bewÃ¤hrt sie in der â•žRegimentstochtcr".

Zn dieser Rolle ist manchmal der hÃ¶here leidenschaft-

liche dramatische Ausdruck unentbehrlich, und ohne

Stimmfond nicht erreichbar. Die Stimme der Son-

tag ist aber (die Ãœberschwenglichen mÃ¶gen sagen wag

sie wolleÂ») nicht mehr dieselbe; denn wenn sie foreirt

wird, dann neigt sie sich zur HÃ¤rte und flachen Klang,

fÃ¤rbe hin, und ist in der HÃ¶he auch nicht immer ganz

rein. Darum wendet ancb die durch und durch mu-

sikalisch gebildete und routinirle SÃ¤ngerin sehr oft das

me??Â» voce an, nnd natÃ¼rlich mit vielem GlÃ¼ck. Im

hochdramatischcn Ausdruck hÃ¤lt die Sontag nicht mehr

gleichen Schritt mit ihren Ã¼brigen Leistungen, obgleich

sie auch darin immer noch sehr Anerkennenswerthes

liefert, wie sie in der neuen Oper von Anbei: â•žI'eii-

lsnt i)rÂ«s>igliÂ«" bewiesen hat. â•fl Was die ErschciÂ»

nung dcr Sontag ans der BÃ¼hne an sich, ihre ToiÂ»

leite, ihre Bewegung und Grazie im Spiel betrifft,

so genÃ¼gt sie in allen Diesem ebenfalls selbst den

hochgestelltesten AnsprÃ¼chen, Â»nd bietet daher auch in

der Hinsicht Vollendetes dar. Sie ist eben ein PHS-
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nomen, daÃ¶ man bcobachtct haben muÃ�, um daran zu

glauben.

(Fortsktzung folgt.)

AuS Frankfurt a. M.

Von der Ã¼bertriebenen ThÃ¤tigkeit unserer Oper

kÃ¶nnte ich Folianten fÃ¼llen, ohne jedoch unsere Leser

besonders dafÃ¼r zu intercssircn. Nur so viel, daÃ� sich

unscrc Direktion gegenwÃ¤rtig in der Kleinine brsindet,

indem sie durch den Abgang der SÃ¤ngerinnen Bch-

rcndÂ» Brand, Tcnncmv-Ncv, des Tenor ChrndimSky

und des Bariton Clement sich gezwungen fÃ¼hlt, GÃ¤ste

Ã¼ber GÃ¤ste kommen zu lassen, um ein selbststÃ¤ndigcs

Repertoir wieder herzustellen. Deshalb ist vom Mo-

nat Mai an bis zu dieser Stunde unsere BÃ¼hne zur

Arena cincS wahrhaftigeÂ» SÃ¤ngerkrieges geworden,

wie ihn keine Zeit der Troubadours und Minstrcls

aufzuweisen haben dÃ¼rfte. Bunt durcheinander kom-

men die ehrgeizigeÂ» KÃ¤mpen aus allen Zonen der

Erde, und vcrfchwindcu grÃ¶Ã�tcnlheils wieder, ohne,

was man sagt, eingeschlagen zu haben. Deshalb ist

es leichter (diese ncnc Erfahrung lehrt es wieder), seine

Mitglieder zu entlassen, als Ersatz dafÃ¼r zu finden.

Aber das sind AdmiiiistrationÃ¶sachcn, iÂ» die ich mich

Â»ichl mische. Ich halte mich an den Status, und

dieser ist, daÃ� trotz aller dieser GÃ¤ste Â»nscr Personal

Â»och nicht so ccmplctlirt ist, um einmal mit Rnbc

und gcttiÃ¼thlichcm GenuÃ� die Leistung eines feststehen-

deÂ» Ensembles genieÃ�eÂ» zn kÃ¶nneÂ». Die hervorragend-

stcn FremdeÂ» waren Tichatscheck, Roger, Louise KÃ¶ster,

die Palm.'Spcitz^r und Frau v. Hassclt.Barth. Das

sind aber fÃ¼r nuS zu kostbare Perlen, obgleich auch

sie ihre Flecken habeÂ», und nicht ganz unbedingtes

Furore machten. Ob >Â»aÂ» auch mit Â»nscrcm lvrifchcn

Tenor in Differenzen gekommen ist, weiÃ� ich nicht.

Aber immer wird derselbe durch einen Hannibal gute

^cÂ»lss in Schach geHallen, wie z. B. in diesem Au-

genblick von den SÃ¤ngern Donng und Kahle, welche

mit einander um die Palme ringen. Anch die Tenore

Erl nÂ»d Ellingcr standen eine Zeit lang zwischen Anf-

und Niedergang dcS Beifalls sieÂ« gegenÃ¼ber. FÃ¼r

Fran B,'i rcnd - Brand ist noch Niemand eingetreten,

cba>e,,^ auch keine Notwendigkeit dafÃ¼r vorhanden,

indem unsere AnschÃ¼tz - Caxitain die Fides, Lncrczia,

Tcnna '^nna und andere ihrer Partien mit den bril-

lanteste,! Erfolgen gegeben hat. Diese scheinbar

schwache Fran ist in der That unverwÃ¼stlich, schreitet

ewig fori, nnd ihr Organ scheint tÃ¤glich mit ihrer

Intelligenz zu wachsen. Als Soubrette ist Frl. Kauz

gewonnen und gefÃ¤llt. TÃ¼chtig musikalisch und immer

sicher, dabei ein degagirtcs Spiel machen diese SÃ¤n-

gerin beliebt, obgleich man sich an etwas Detonation

gewÃ¶hnen muÃ�. Noch drei andere jugendliche SÃ¤n-

gerinnen: Frl. Hoffmann, Werte und Tomala, sind

engagirt, und dÃ¼rften sich mit Frl. Kanz so ziemlich

in derselben SphÃ¤re bewegen. Wie sich daÃ¶ lÃ¶sen

wird, wie sich die schÃ¶nen Mittel dieser jungen Ge-

sanges - Novizen zu einem bestimmten Fach entwickeln

werden, darÃ¼ber muÃ� die Zukunft AusschluÃ� geben.

FÃ¼r Hrn. Clement gastirt gegenwÃ¤rtig Hr. Beck. Ein

junger Mann mit vollem, aber noch nicht feststehen-

dem Tenor-Organ, Hr. Visscur, ist fÃ¼r kleinere Par-

tien engagirt, hat aber auch grÃ¶Ã�ere, unter diesen den

Antonio im WassertrÃ¤ger, mit Erfolg gesungen. Die

drÃ¼ckende Folge von diesen Gastspielen ist die oftÂ«

Wiederholung derselben Oper, namentlich der Huge-

notten, weil Alle den Raoul und die Valentine sin-

gen wollen. (Ucbcr die TrÃ¤gheit dieser Herren und

Damen, die inmitten einer reichen Opcrnsaat sich stets

in der engen TretmÃ¼hle von hÃ¶chstens sechs Opern

bewegen, ein ander Mal.) Die uns redlich gebliebe-

nen StÃ¼tzsÃ¤ulcn sind demnach Frau AnschÃ¼tz, die HH.

Deitmer, Leser, Meinhold, Hassel, Caspari, und Frau

RÃ¶hrig (fÃ¼r alte Partien und junge Zofen).

Ich wÃ¼Ã�te nach diesem in Â»ucÂ« initgcthciltcn

8t.itus quo nnscrer Oper nichts hinzuzufÃ¼gen, als den

Wunsch, daÃ� sich dicfe Wirren recht bald in die edle

SelbststÃ¤ndigkeit eines dramatischen Familienlebens

auflÃ¶sen mÃ¶chten. Bald ein Mcbrcrcs.

C. G.

AuS Prag.

Im September

Die Gastdarstelluugcu iÂ», Fache der Oper mehren

sich auf unsrer BÃ¼hne mit jedem Tage, und es scheint

als ob Hr. I. Hoffmann die kurze Zeit seiues Re-

giments noch bestmÃ¶glichst zum Heil und Segen seiner

Kasse vcrwcrthen wollte. ES debÃ¼tirtc zunÃ¤chst, Diens-

tag, den 2tcn September im Propheten von Meyer-

beer, Frl. Fischer vom Stadttheatcr zu KÃ¶nigsberg.

Es that uns leid, daÃ� dieselbe bei ihrem ersten Auf-

tritt (Aet 2) durch eine scheinbare Indisposition an

der freien Entwicklung ihrer Stimme verhindert wurde,

was allerdings nicht den besten Eindruck machte. Doch

wuÃ�te dieselbe, nachdem sie im 4tcn Â»nd SicÂ» Acte durch

gcmcssncs Spiel und ausdrucksvollen Vortrag eine

mehr als gewÃ¶hnliche Begabung zum draniatischcn Ge-

sÃ¤nge vcrricth, sich die Gunst des zahlreich versammel-

ten PublitumÃ¶ zn erwerben.

Zur Freude einer kleinen deÂ», guten Geschmack

tmldigendcn Schaar gab man Freitag, den Stcn Sept.
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â•žJoseph" von Mkhul, bci welcher Gelegenheit Hr. Sa-

batzkv vom Stadttheater zu BrÃ¼nn zum zweiten Male

als Gast auftrat. SS ging die Leistung desselben

grÃ¶Ã�tentheils spurloÃ¶ vorÃ¼ber, waS auch, bei den weÂ»

Â«igen Mitteln, die Hr. Sabatzky noch besitzt, nicht

ander? kommen konnte.

Endlich hatten wir Gelegenheit, einen dritten Gast

in Thailens Hallen zu begrÃ¼Ã�en, Frl. Schwarzbach

vom Hoftheatcr zu Dresden, deren Abgang von der

dortigen BÃ¼hne von vielen Seiten bedauert wird, um

so mehr, da derselbe, wie wir hÃ¶ren, nur durch ein

MiÃ�verstSndniÃ� herbeigefÃ¼hrt worden ist. Die ehren-

wcrthe KÃ¼nstlerin hatte, vielleicht in RÃ¼cksicht auf den

guten Geschmack des PrÃ¤ger Publikums , die Aon-

stanze in der EntfÃ¼hrung von Mozart als erste Gast-

vorstellung gewÃ¤hlt. Doch, wer kennt alle Geheim-

nisse I â•fl Die EntfÃ¼hrung kam nicht zu Stande, und

Frl. Schwarzbach sah sich genÃ¶thigt, zur glotow'schen

Muse, zu Martha, Dienstag, den gtcn Sept. ihre

Zuflucht zu nehmen. Das Hans war bis in die ober-

sten RÃ¤ume gefÃ¼llt, und man wartete mit Ncnbegier

der Ding,, die da kommen sollten. Und in der That

ihr erstes Auftreten siel so glÃ¤nzend auS, daÃ� man sich

hier seit lange kcincS solchen Erfolges, wie deÃ¶ heu-

tigen, zu erinnern wuÃ�te; selbst jenen nicht ausgenom-

men, den unter andern in frÃ¼herer Zeit die AÃ¼chcn-

meistcrÂ»RuderSdorf, Tnzcek u. s. w. erzielten. Einen

Theil der Anwesenden hatte die GÃ¼stin sofort durch

eine liebenswÃ¼rdige PersÃ¶nlichkeit, durch geschmackvolle

Toilette u. s. w. fÃ¼r sich gewonnen, aber eÂ« steigerte

sich auch im Verlauf der Beifall rÃ¼cksichtlich ihrerKunst-

leistung dermaÃ�en, daÃ� die DebÃ¼tantin schon nach der

dritten Nummer des ersten Actes zwei Mal stÃ¼rmisch

applandirt und gerufcn wurde. Dem SchluÃ� dcS ersten

Actes folgte ein eben so lauter als verdienter Beifall

und Hervorruf, welchen selbst der beklagenSwerthe Um-

stand, daÃ� Hr. Verflog (Plnmkett) sich plÃ¶tzlich als

total heiser ankÃ¼ndigte, keinen Eintrag that. Leider

machte des eingctrctciicn Ucbclstandes halber zunÃ¤chst

das SpiÂ» nquartett im 2tcn Act gar keinen Effect,

und vom Porterlied im Sten Act, und Dnctt dcS 4tcn

ActeS konnte keine Rede sein. Sonach hÃ¤tte neben

einer minder gntcn SÃ¤ngerin als Frl. Schwarzbach

dieses Misere dem DebÃ¼t nur zu leicht schaden kÃ¶n-

nen, dieser aber schienen alle diese Hindernisse eben keine

zu sein, indem sie sich auf der HÃ¶he des Beifalls er-

hielt, der am Ende der Oper in einen fÃ¶rmlichen Sturm

Ãœberging. Reben Frl, Schwarzbach schien zunÃ¤chst

Hr. Reichel (Lyonel) seine Verehrer zu entzÃ¼cken ; doch

konnten wir uns vor Allem mit seinem Verschleppen

der Teinpi'S und seinen breiten TÃ¶neÂ» in der Mittlern

Stimmlage durchaus nicht befreunden. Hr. Reichel

scheint sich allerdings fÃ¼r einen lenore sssolulÂ« zu

halten, dazu sind aber unserS WisscnS 4 bis S glatte

TÃ¶ne in der oberÂ» Tcnorlage nicht ausreichend. Auch

kÃ¶nnen wir nicht umhin, ein gewisses Â«Â»kÃ¼nstlerisches

Gebahrcn zu rÃ¼gen, welches zumeist darin bestand,

daÃ� man cS fÃ¼r unnÃ¼tz hielt, auf gewisse Intentionen

des mitspielenden Theile? einzugehen, und da-

gegen sein Minimum von Mienen, oder Gebcrdenspiel

siir sich zu behalten. Frau Stradiot Mcndc sang dieS,

mal die Nancy mit ziemlichen Beifall. Hr. Brava

war ein ergÃ¶tzlicher Tristan. Sonntag, den t Zten Septr.

trat Frl. Schwarzbach zum zweiten Male als AminÂ»

in der Nachtwandlerin von Bellini auf. Sie lieferte

den Beweis, daÃ� sie sich mit den Anforderungen der-

artiger GesangSvirtuositÃ¤t bis inS Detail vertraut geÂ»

macht hat. SchÃ¶nheit und GleichmÃ¤Ã�igkeit der TonÂ»

tildung, GelÃ¤ufigkeit und Abrundung der Koloratur

und ein sehr geschmackvoller Vortrag zeichneten ihre

heutige Leistung aus. AlS vorzugsweise gelungen mÃ¼s-

sen wir die As.Dur Arie im Â«sten Aet, die Partie

im Sextett des 2ten Actes, und die B-Dur Arie am

SchlÃ¼sse der Oper bezeichnen, weshalb mehrmaliges

Hervorrufen nach jedem Acte, und ein nicht enden wol-

lender Beifall statt fand. Hrn. Reichel sagt die Partie

des Elvin, der hohen Lage halber, vorzugsweise zu.

Mit vielem GefÃ¼hl sang er die Arie in Des-Dur, so

wie die Partie im Sextett, was auch von dem zahlÂ»

reich anwesenden Publikum anerkannt wurde. Mit

nÃ¤chstem werden Don Juan, ZauberflÃ¶te, der Prophet

(mit Hrn. Tichatschcck) so wie auch einige Ã¤ltere Opern

in Seene gehen. â•fl r.

Vermischtes.

Eduard EliasoÂ», Concertmeifter In Frankfurt a M.,

hat eine musikalische MarinÂ« IÂ« seiner Wohnung gegrÃ¼ndet,

woselbst sich zum GenuÃ� klassischer Kammermusik jedeÂ« EonÂ»Â»

tag di, Elite der Frankfurter SÃ¶nftier'Welt einstudet. Ueber

diese biÃ¶heude klelue Anstalt bald ein NahenÂ«.

Von Mannheim ist ein neueÂ« PreiÂ«aÂ»<schrÂ«ibeÂ» aÂ»Â«geÂ«

gangeÂ», dieÂ« Mal auf die beste EompositioÂ» deÂ« GedichtÂ« Â»oÂ»

ScheÂ»leÂ»dorf â•žMuttersprache, Mutterlaut" ,c. fÃ¼r Miuner,

stimmen gerichtet. Die EompositioÂ», denÂ» ZeitmaaÃ� Â»nd VorÂ«

tragÂ«bezetchÂ»Â»Â»geÂ» deutsch seiu muffen, solleÂ» aÂ» HrÂ». Sch Ã¶?Â»

ler iÂ» Mavnhelm eingesendet werden. Zngleich haben die sich

BewerbendeÂ» die PreiÂ«richter selbst zÂ» wÃ¤hleÂ». Jeder Eom-

positioÂ» sind vamlich drei Namen Â«on KÃ¶uftleru beijnsÃ¼geÂ».

Wer diÂ« meisteÂ» StimmeÂ» erhÃ¤lt, ist gewÃ¤hlt.

Der iÂ» So!Â» Â»â•žÂ«gesetzte PreiÂ« fÃ¼r dl, beste EompositioÂ»
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der drei proponirteu Gedichte fÃ¼r eine Singftimme und Piano-

forte erhielt Airchver in Wlnterthvr, Â«inen zweiten E. RetÂ»

Â»ecke.

Wie Â«Â« heiÃ�t, beabsichtigt Liszt in Weimar â��Bensenuto

Eellini" von Bcrlioz zur AuffÃ¼hrung zu bringen.

Z. Hill erÂ« Eontract In EÃ¶ln ist so etgeÂ»thÃ¼mlicher Art,

daÃ� er sogleich kÃ¼ndigen kann, wihrend Â»on SeiteÂ« der Stadt

eine dreijÃ¤hrige KÃ¼ndigungsfrist nothwendig ist.

H. S Â« ntag wird EndÂ« September in Stuttgart auftreÂ»

teu. Bon-Stuttgart auÂ«, wÂ« daÂ« Theater seit Anfang SexÂ«

tember wieder erÃ¶ffnet Ig, wird eine juuge EoloratursÃ¤ngerln

Frl. Eschborn sehr gerÃ¼hmt.

Jntelligcnzblatt.

ZVÂ«Â»Â« KlnsIKnIlem im Verlnze von ^Â«KÂ» >MUAÂ»

^Â»1dÂ»>Â« iu IIÂ» mKurÂ«:

L,Â«lÂ«zÂ«ekiniÂ«lt, o, Â»8ieK Mick nickt so srs-

gend sn. krÃ¼klinÃ�snel?. 0 ssnfler vVind ?um

0rt KinveKe. ^uleiKKs." 4 Lieder fÃ¼r 8oprsn

Â«6er l'evor mit Pisno-Lezleitunz. 5tes Werk.

20 IVgr.

ITÂ«!'Â«Â»Â«, Hi.ng^., ?sn?e fÃ¼r gr. 0rokester.

l>o. 9- LerlKs - liedoÂ«Â». IVsdine - polks.

1 IKIr. 15 lV^r.

, Serlds-Nedovs s. ?Ne. wo. 25. 5 Mzr.

, I>sdine.?Â«IKs f. ?ste. IVÂ«. 26. 7^ i>gr.

RiÂ«Â«Z, AIÂ», I/Ãœleclricite. Llude 6Â« 8slÂ«n p. ?isnÂ«.

Â«p. 7. 12^ IVÂ«r.

ZlÂ»^Â«r, <?!>., ImmortelleÂ«. 24 Aoryesux 6Â« dis-

terents csrscteres p. ?isnÂ«. dp. 140 L. 2. (Is-

rsnleÂ»Â«. LÂ»n?Â«netts. 8urensde. lirolienne. Ks-

siznslion. Vslse-Llude vsriee.) 1 IKIr. 2l) lXzr.

GoNHVSIieKÂ«, LrUÂ»t., Ã¤dszziÂ« fÃ¼r dss ?isnÂ«

7U 4 Ilsnden. 12^ l>Kr.

Gt?Sl>I, IT., Domsnce Â«ans ?srÂ«Ies p. le ?isnÂ«.

0p. 7. 7^ Â«Zr.

VÂ«Â«IÂ«SeÂ», I?Â»Â», DeutscKe Weisen. 2tes Uesl

lÃ¼r dss ?iuuÂ« Ã¼dertrsgen. 0p. 49.

I^iv. 1. LebewvKI (Klorgen muss ick sÂ«rt von Kier).

Liv. 2. Untreue (In einem KÃ¼KIen0runde). ^^w^Â»

I^iv. 3. Ã¤ksckied (Â»uss i denn ?um 8tsdtele n'sus).

15 Â«Ar.

Im Verluge von <7. LuÂ«au </e A5uÂ«zue

in l. einzig, ist ersciiienen:

^/w., tÃ¼ollection de vuos pour

2 Vioions. komplette 10 IKIr.

Lspsr^menl!

3 vuos Wut ssciles. 0p. 173.

1. I^ivr. de Is Oolleclion. 20 !>'gr.

3 Duos lres-ssciles et concertsns. 0p. 179.

2, Livr. de Is dollection. 20 t>gr.

3 Duos Isciles et concertsns. 0p. 180.

3 l.iv. de Is cÂ«IIeotiÂ«n. 1 IKIr.

3 Duos ssciles, concertsns et progressisg. 0p. 131.

4. Livr. de Is dollection. 1 IKIr. 5 Kgr.

3 Duos progressiks et concertsns. 0p. 116.

Â«o. I, 2. 3. Â» 20 Â«zr.

5. I^ivr. de Is dolleclion. â•fl komplette

1 IKIr. 20 iVgr.

2 vuos brillsnts. Â«p. 70.

lXo. 1, 2. s 25 Agr.

6. Livr. de Is Lolleetion. â•fl> Oomplelte

1 IKIr. 15 IXgr.

3 Duos concertsns et brillsnts. 0p. 152.

I>o. 1, 2, 3. s 25 IV^r.

7. I^ivr. de IÂ» dollection. â•fl komplette

2 IKIr. 5 >Â«r.

0rsnd Duo. 0p. 50.

8. I.ivr. de Is cÂ«llectiÂ«v. 1 ?KIr. 15 wzr.

Von ger neneu Xuszsbe cker berkdmlen

Ke8Ã¤U88edllIe von ^. rauseroil

mit Ã¼entLvdÃ¶m unÃ¼ krauldsisokeii. Isxte

fÃ¼r Loprsn Â«der?enÂ«r 3te Ã¤utlsze

sÃ¼r ^It Â«der Ã¶sss 2te ^utlsge

Â»inck <I!e beiden ersten I^ieseruvssell ersckievev; seilen KlooÂ»! erÂ»

5cbeinl eine l^ieierunz von beiclen ^iisgsdeu. Ilss ^snzÂ« Werk

Â«irck 6 I^ieservngen umkssen iinck bis Lncke dieses ZsKres Ã¶?dÂ«-

ler KÂ«Â»len; ?pÂ»ler lrill 6er l>3^enpreis von Â« l'dgler ein. ^llÂ«

Â«usik- unÃ¤ KucKK,n<!iuvÃ�ev nekmen Leslellunzen so,

cslo, ^uzust 18S1.

isl sÂ« eben mit vom ^ulor vorbedsllenem LizeolKvmÂ»Â»

recdle im l!Â«mmissioiisverlÂ»ge cker Zk'raÂ«tÂ«'r<n'5ct>ell

LucK- und KIusilis!ieu-IZi>n<iIun8 Suttemta?) in verlin,

l.eipl!zer 6lr,sse Ko. 7S, erscdienev:

eiu /1,Â«Â«tÂ»te?" lÃ¼r pisnÂ«sÂ«rtÂ« von ^Mn^S?

Â«SNtÂ«Ks. Â«p. 10Â«. ?r. 3 IKsler.

tS" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. s. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. Siiickmanv.
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Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Piauoforte.

Paul Dorn, Vp. 2. veux Nocturnes pour le ?isno.

â•fl Berlin, Trautmein (Z. Guttentag). Preis 15 Sgr.

Wir siÂ»deÂ» in diesen beiden Notturnen keineswegs

dasjenige Element ausgedrÃ¼ckt, welches sie zu Nottur-

nen stempelt; es sind mehr mit Geschick gemachte Sa-

lonstÃ¼cke, aus hÃ¼bschen PhraseÂ» zusammengesetzt. Eine

eigentlich musikalische Bedeutung lÃ¤Ã�t sich ihnen nicht

abgewinnen. Der Componist befindet sich noch ans

dem Anfangspunkt musikalischer Gestaltung, ihre Sprache

handhabt er noch nicht mit jener Freiheit, die ans der

Klarheit der Gedanken entspringt. Noch zu sehr im

Formellen befangen ist es ihm nicht mÃ¶glich seinen

musikalischen Vorstellungen dasjenige Leben zn verlei-

hen, welches sie zu Gebilden schafft. FÃ¼r die geringen

und keineswegs neuen oder irgendwie Bedeutung Ã¤u-

Ã�ernden Gedanken sind die Ã¤uÃ�ern Mittel zn sehr ge-

hÃ¤uft. Der Componist arbeite sich also mehr zu dem

empor, was Anspruch auf musikalischen Inhalt zu ma-

chcn berechtigt ist.

W. Steifensand, wo. 5. Sechs Zsyllen tÃ¼r oas Piano-

forte. â•fl Ser>in, Gbmoaletbtt. Preis 22^ Sgr.

Es ist ein erfreuliches Zeichen, daÃ� man von mehÂ«

reren Seiten her in der neuesten Zeit den schlimmen

Weg, auf welchen uns die Pianoforte-Virtuosen ver-

lockt hatten, wieder verlÃ¤Ã�t und Demjenigen zustrebt,

was uns eigentlich frommt und dem Instrumente selbst

seinen natÃ¼rlichen Boden wicdcrgicbt, aus welchem eS

gewaltsam gedrÃ¤ngt worden ist. Die Fortschritte, die

einerseits beziehentlich der Technik dadurch gewonnen

worden sind, werden gewiÃ� anerkannt, und kÃ¶nnen ver-

stÃ¤ndig begriffen und angewendet, ebenso gut groÃ�e

Vorlhcile bieten, wie sie anderseits den Schwachen

nur fehlerhafte Anschauungen vom Pianoforte-Spicl

beibrachten. Die fcchs Idyllen des Componisten sind

in dem gutcu Pianofortc-Gcist geschrieben, das InÂ»

strument dient ihm mir zum Mittel, der TrÃ¤ger seiner

Empfindungen zu werden. Mit Recht sind sie â•žIdyl-

len" benannt, denn ihr stilles cmpfindungSvollcs We-

sen gicbt ihnen die Berechtigung dazu. Am meisten

zeichnen sich Nr. 1 und 2 durch ihren sanften ausdrucksÂ«

vollen Ton aus, es sind ganz liebe Bilder, zu denen

wir gern aus dem GeiÃ¤usch dcS Tages uns flÃ¼chten,

um den sÃ¼Ã�en Frieden der Seele in der stillen EinÂ«

samkcit zu genieÃ�en. Nr. 3 erhebt sich schon ctwaS

Ã¼ber den Jdyllencharakter, es hat etwas neuereu SaÂ»

longeschmack, doch immer in einer maÃ�haltenden Dosis.

Nr. 4 dagegen athmet ein frisches, lÃ¤ndliches Leben,

es wirkt stÃ¤rkend in seiner naiven Heiterkeit. Nr. S

lÃ¤Ã�t seinen Ausdruck in etwas zu matten Farben er-

scheinen, wogegen die Menuett Nr. 6 recht graziÃ¶s sich

ausnimmt, wenn sie auch den Wunsch dabei nicht ganz
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untcrdriickt, daÃ� sie etwas mauiiigfaltigcr scin mÃ¶chte

und eine lichtere FÃ¤rbung beigemischt hÃ¤tte.

Charles Wellie, Gp. 13. StammbuchblÃ¤tter, ^euil.

les d'.XIIiun, pinir IÂ« ?iÂ»no. â•fl Ã—crlin, Schlesinger,

preis ^ Thlr.

ES ist dies Â»Â»streitig eine ausgezeichnete Gabe

des Eomponisten, voll von poetischeÂ» BlÃ¼lheÂ». Sic

lÃ¤Ã�t Â»Â»s ciÂ» schÃ¶nes Â»nd bedeutendes Talent desselben

erkennen. Die sechs Nummern sind durch einen innerÂ»

Zusammenhang anciiiandcr gereiht, zu dcneu der Tich-

tcr <IÂ» lti^nx (Â»Â»lÃ¼iiiÂ») eine Dichtung gegeben, die

(deutsch und franzÃ¶sisch) in Form einer Ballade rn

wmi.itmo denselben Geist athmct, der uns aus deÂ»

musikalischcn Bildern anmnthet. (5s treteÂ» diese Ail-

der iÂ» deÂ» verschiedenartigsten Farben auf und sind

alle fo feiÂ» und duftig gestaltet, daÃ� wir gern ihreÂ»

sÃ¼Ã�en KlÃ¤ngeÂ» Â»nser Z?hr leiheÂ». Nr. 1 â��Ammen-

MÃ¤hrchen" ist ganz sinnig deutsch und anziehend; seine

Melodie ist einem bekannten deutschen Volkslieds cnt:

lehnt, aber interessant harmonisch behandelt. â•žAlma"

(Nr. 2) ein echtes SeelenstÃ¼ck voll der zartesten uud

hiuzebcudsteÂ» Weichheit. â��ZerstÃ¶rtes GlÃ¼ck" lÃ¤Ã�t die

Hauptpeinte vermisseÂ», cbscheÂ» als MusikstÃ¼ck aÂ» sich

trefflich, aber es trifft nicht deÂ» Charakter der LeideÂ»Â»

schaftlichkeit, der ihm aufgedrÃ¼ckt feiÂ» soll. VerzÃ¼glich

gelungen sind wieder Nr. 4 und S ^Ivi'ik'sMl:" und

â•ž8<>i'l>i,,i<Ie", crsteres von liebcnsivÃ¼rdizer GemÃ¼thlichÂ»

kcit, durch und durch deutsch, letztere hÃ¶chst charak-

teristisch im Nhvthmus und in der spanischeÂ» Leiden-

schaftlichkeit, die zÂ» de,Â» deutscheÂ» Elemente der 8tv-

i'ic>mn,' eineÂ» schlagenden Gegensatz bildet. Nr. 6

â•žAdieu" rnft uns iu tief cmpniiidciicÂ» KlÃ¤ngen den

AbschiedsgruÃ� zu. Gar sinnig ist der SchluÃ�, der

Nr. 1 wieder aufnimmt Â»ud sagen will, daÃ� Alles

Â»ur im Leben ein MÃ¤rchen sei. â•fl Tic StÃ¼cke haben

gar keine Schwierigkeit. MÃ¶gen daher alle Freunde

des SchÃ¶neÂ» sich ihnen zuwendeÂ»; sie werden in die-

sen einfachen, aber tief empfundenen KlÃ¤ngen die vollste

Befriedigung sindcÂ».

I. Tcdescv, Vp, 45. Drei deutsche Weisen tÃ¼r das

pianofoitc Ã¼bcrtragcn. â•fl Hamburg, Ioroicn. preis

I Shlr. einzeln Nr. 1 12^ Szr., Nr. 2 10 Sgr.,

Nr. 3 15 Sgr.

Es sind diese drei Weisen â•ždas HÃ¼tt cheÂ»"

â•žTreue Liebe" â•žLorelcv" mit Ã¼bergesetzten deut-

schen Worten fÃ¼r das Pianofortc in dieser Weise Ã¼ber-

tragen, daÃ� die verschiedenen Verse eine reichere uud

gesteigerte Behandlung erhalten, die schon gut geschulte

Pianofortc Spieler erfordert. Mit Geschick Â»nd Ge-

schmack sind sie Ã¼brigens gemache uud seien Freunden

derartiger Ilebertragung zum Studium empfohlen.

Em. Klitzsch.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Gisbert Freiherr Vincke, Lin Sommrrnachtstraum!

Worte zu Felix Mendelssohn-Sartlpldu's Musik,

unter Ã¶cnutmng des ShaKcspeare'schcn Textes. FÃ¼r

Loncert-Ã—uftÃ¼hrungen bcltimint. â•fl MÃ¼nster, kic-

gcneberg, 1351.

Der Verfasser bat seine Aufgabe in hÃ¶chst poe-

tischer Weise gelÃ¶st. Das Gauie alhmct jeneÂ» ro-

mantischen Geist, den lie wunderbarc Dichtung ausÂ«

spricht, jenen nebelhaften uud traumartigcÂ» Flor, aus

den, die seltsameÂ» Bilder gewoben sind. Die Sprache

bewegt sich in edler, schÃ¶ner Form, und das enge An-

schlieÃ�en an den Uitert verbreitet Ã¼ber diese Bearbei-

tung eine gewisse Weihe, die uns sofort iu die vom

Dichter intentionirte Stimmung versetzt. Zu GuustcÂ»

der dramatischeÂ» Abrnndnng find vier Nummern der

Mnsik (4, 6, 8, 10) weggeblieben, waÃ¶ gewiÃ� im

Interesse des VerstÃ¤ndnisses im Loncertsaal Â»ur Bil-

ligung sittdeÂ» kauu. Em. Klitzsch.

Das ABC der Gcsangskunst.

Ein Kurzer kcitladcn bcim Studium des Gesanges

von

Ferdinand Sieker in Dresden.

lSchluÃ�,)

T o n bIld II II g. lieber die Etttstchuug des To-

nes bcim GesÃ¤nge, so weit mau dieselbe ergrÃ¼ndet zu

haben meint, sprach ich bereits fiÃ¼hcr (vcrgl. L).

Doch kann ich nicht unterlassen, hier nochmals zu er-

wÃ¤hnen, wie sehr die Ansichten aller Physiologen,

Akustikcr und Gcsangsmeister iÂ» Betreff des ganzen

Stimmmcchanismus von einander abweichen. Die Ei-

nen vergleichen die Stimme mit einem Saiteninstru-

mente, wozu die StimmritzbÃ¤iidcr (cni'ilu vuculi) aller-

dings einigermaÃ�en bcrechligcii â��, Andere mit cincin

Blasinstriiuiciitc, z. B. dcm Hornc, wobci dic Lippcn

des Blasenden die Stimmritze, das MundstÃ¼ck den

Kehlkopf und das Ã¼brige Instrument den Mund vor-

stclle â•fl, noch Andere mit cincr Orgcl, und jcdc die-

ser Ansichten hat ihre geistreichen und vcrÃ¼hmtcÂ» Ver-

treter (z.B. Fcrrein â•fl v.Kcmpclc â•fl Dr. F. Wcber).
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Ferner glaubeÂ» Einige (und zu diesen gehÃ¶rte mein

ausgezeichneter Lehrer, der scl. Joh. Miksch), der

Ton entstehe erst bei seinem Anschlage an irgend eiÂ»

nein Thcilc der RachcnhÃ¶hle oder des Gaumens, wÃ¤h-

rend Andere (zu denen auch ich mich, in diesem ein-

zigcn Punkte im Widerspruche mit meinem Lehrer,

zÃ¤hle) annehmen, der Ton werde durch das Vibriren

der StimmritzbÃ¤nder erzeugt, und durch seinen An-

schlag nur modifieirt nÂ»d veredelt. Aus wessen Seite

das Nccht liegt â•fl darÃ¼ber dÃ¼rften wir wohl schwer-

lich jemals vollkommene GewiÃ�heit gewinneÂ» (vgl.R),

da das NÃ¤thsel der Znsammenwirknng aller Stimm-

orgauc im lebenden KÃ¶rper, mir wenigstens, eine sichere

LÃ¶sung nicht zuzulassen scheint. â•fl Wir mÃ¼ssen es

also dahin gestellt sein lassen, ob der Luftstrahl, der

ans den Lungen durch die LustrÃ¶hrc in den Kehlkopf

gelangt, nachdem er die StimmritzbÃ¤nder in Vibration

versetzt hat, bereits ein tonender zu nennen sei,

oder erst bei seinem Anschlage am Gaumcu zum

Ton werde. Es genÃ¼gt uns zu wissen, wohin der

Lust- oder Tonstrahl zu leiten sei, nm einen wirklich

schÃ¶neÂ» Ton zu gewinnen. Der einzig richtige Punkt

des Anschlages ist aber, wie bereits (vcrgl. N.) gcÂ»

sagt wnrle, der vordere Theil des harten G.nimcns

unmittelbar hinter deÂ» ObcrzÃ¤hncn. Bricht sich der

Lnslstrahl an andereÂ» Punkten, so entstehen die unter

N. ansgezÃ¤hltcÂ» Fehler der Tonbildnng, d. h. TÃ¶ne,

die dein gebildeteÂ» Ohre Â»icnials als schÃ¶n und edel

erscheinen kÃ¶nneÂ», vielmehr stets einen mehr oder we-

niger widerwÃ¤rtigen Klang haben. â•fl Es solgc nun

noch ein Wink, wie der SchÃ¼ler es anzufangen hat,

um diese FÃ¼hrung des Tonstrahlcs nach vorn zu er-

mÃ¶glichen. Er beobachte vor Allem streng die Vor-

schriften Ã¼ber die Haltung des KÃ¶rpers, die richtige

Mnndstellnnz und die ruhige Lage der Zunge (vergl.

H, M, N.), und stelle sodann zunÃ¤chst mit dein Vo-

kal a, dein er ein gelindes h (eine leise Aspiration)

versetzen kann. Versuche an, die Lnft ans dem KehlÂ»

kÃ¶pfe heraus bis ganz vorn der T'effnung des Mun-

des entgegen â�� nicht zu stoÃ�en, sondern gleichsam

wie einen Faden zu zieheÂ», was der Italiener

IiiÂ»,Â« III voce nennt. Miksch hielt sehr streng auf

diese FÃ¼hrung des Luftsirahles, und gab als sicheres

Kennzeichen, ob man den rechten Weg eingeschlagen

habe, ein zwar ganz sanftes, aber doch merkliches Ge-

fÃ¼hl an, das der Hanch vorn am Gaumen gleich hin-

ter den ZÃ¤hnen verursachen mÃ¼sse. Dieses GefÃ¼hl

habe ich, nach vielen vergeblichen Versuchen, bei mei-

nen eigenen StÃ¼dicn endlich an mir selbst erfah-

ren, und mÃ¶chte es (mit Mannstein) der BerÃ¼hrung

mit einer weichen Feder vergleichen. Bei jedem an-

deren Touanschlagc tritt diese Enipsindnng nicht ein,

und deshalb kann sie dem Studircnden als ein siche-

rer Wegweiser empfÃ¶hleÂ» werden. â�� DaÃ� sowohl die

LippeÂ», als die ZÃ¤hne, die Zunge, der Gaumen, der

Schlund, das Gaumensegel, der ganze Ban dcÃ¶ Kehl-

kopfes und der LuftrÃ¶hre ihren Anthcil und EinfluÃ�

bei der Entstehung Â»ud Bildung des Tones haben,

unterliegt keinem Zweifel. Namentlich wird aber die

richtige Mundstcllung Â»nd schÃ¶ne Aussprache der Vo-

calc (vcrgl. V.) zur Veredlung des Tones wesentlich

beitragen. â•fl Die Knnst unterscheidet am Tone selbst

ein zwcisachcs Colorit, das helle nnd daÃ¶

dunkle (voce cliisi s, vÂ«ce eÂ«>>eils), dessen Gebrauch

sie von dem Charakter dcÃ¶ TonstÃ¼ckes abhangig macht.

Garcia lÃ¤Ã�t sich sehr umstÃ¤ndlich Ã¼ber diese beiden

Klangfarben der vuix Iilimclie nnd voix sÂ«muiee aus,

und zielst viele Regeln Ã¼ber die Stellung aller Gc-

sangsorganc, wodurch ciuc jede derselben hervorgebracht

werde; PanscroÂ» vcrwirst dagegen die dunkle

StimmfÃ¤rbnnz gÃ¤nzlich, weil sie meist ans der Gur-

gel komme nnd der Kehlkopf dabei zu sehr zusammen-

gezogen werde. Dadurch erscheint die Sache dein

SchÃ¼ler aber weit schwieriger als sie ist. Cr mnÃ�

vor allen Dingen den oben bezeichneten Tonanschlag

und die lÃ¤chelnde Mnndstcliunz erstreben, dann ist er

im Besitz des limine claii-, des hellen Ccloritcs, an

welches er sich vorzugsweise nnd bei seinen Stu-

dien ausschlieÃ�lich zn halten hat. Bedingt der

Ausdruck eines TongemÃ¤ldes eine dunklere FÃ¤rbnng,

so braucht der Singende nur eine etwas rundere Mund-

stellung anzunehmen nnd die Voealc dunkler auszu-

sprechen, und er ist alsbald im Besitze des limlirs

Â«Kscuie, der dunkleren Klangfarbe.

II in sang der Stimmen. Man thcilt die Stim-

men bekanntlich zunÃ¤chst in mÃ¤nnliche nnd weibliche,

und zÃ¤hlt zn den lcntcren auch die Knabenstimmen.

Jede dieser beiden Hauptclassen zerfallt aber wieder in

drei Untcrabtheilnngcn, indem der BaÃ�, Bariton und

Tenor die mÃ¤nnlicheÂ», der Alt, Mezzo-Sopran und

der hohe Sopran die weiblichen Stimmen ausmachen.

Wenn sich gleich der Umfang einer jeden dieser sechs

Stiinmarten nicht mit Bestimmtheit angeben lÃ¤Ã�t, so

ist doch ein unzesÃ¤hrcr und durchschnittlicher Umfang

recht wohl zn bczeichncn. Ter tiefe BaÃ� reicht vom

groÃ�en t oder K bis zum eingestrichenen ,1-, der Ba-

riton von ^ oder Ii bis 's' und Iii; der Tenor vom

kleinen c oder c> bis ^, V nnd V. Gehen wir nun

zu den weiblichen StimmeÂ» Ã¼ber, so crgicbt sich fÃ¼r

den Alt eiÂ» Umfang vom kleinen l bis zum fÃ¼r

den Mezzo-Soprau voÂ» I> bis ^, und fÃ¼r den hohen

Sopran von c bis V, V nnd V. Doch kÃ¶nnen, wie

gesagt, diese Angaben nicht Ã¼berall ausreichen, da die

Natur sich an keine Normen und Vorschriften bindet.

Wir ersehen aus dieser AuffÃ¼hrung der einzelnen Stim-
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nieÂ», daÃ� dcr Umfang dcS Altcs dem des tiefen Bas-

ses, der des Mezzosopran dem Bariton, Â»Â»d der des

hoheÂ» Soprans dein Tenormnfange ziemlich analog ist.

Deshalb kÃ¶nneÂ» auch (wenigstens dem Umfange nach,

seltner des Char^ak.crs wegen) die fÃ¼r Mezzo-

sopran geschriebenen Lieder vom Bariton, BaÃ�lieoer

vom Alt, nnd Sopranliedcr vom Tenor gesungen wer-

deÂ», wobei sich natÃ¼rlich die drei weiblichen Stimmen

stets uiÂ» eine Oetavc hÃ¶her bewegen, als die ihnen

analogen MÃ¤nnerstimmen. Durch Anwendung des

Falsettes (vcrgl. N ) kann namentlich in Passagen

der Umfang der Stimmen oft noch bedeutend erweitert

werden, doch ist dabei groÃ�e Vorsicht anzu-

empfehlen.

Bocale und V ocallsa t ion. â•fl Nachdem

wir schon frÃ¼her Ã¼ber die Aussprache der Consonanten

und Diphthonge im GesÃ¤nge das NÃ¶thigc erÃ¶rtert ha-

ben (vcrgl. C und D.), sindcn wir uim endlich auch

Gelegenheit, Ã¼ber die Vocalc zu sprecheÂ» und so die

Lehre von der Aussprache zu beendigen. â•fl Wir haÂ»

ben dabei zweierlei ins Auge zu fassen: erstlich diejcÂ»

Â»igen Modifikationen der Vocalc niitziithcilcn, welche

dieselben im GesÃ¤nge erleideÂ» (vcrgl. M.), zwcitcus

dcr dcm DeutscheÂ» so eigenen dunklen Aussprache der

Woealc wenigstens waS den Gesang anlangt, entgegen-

zuarbeiten (vergl. T). Deshalb sollen die eiiizcliicn

Veeale, deren schÃ¶ne und edle Aussprache fÃ¼r die ganze

Tonbildung von grÃ¶Ã�ter Bedeutung ist, hier ihre be-

sondere Besprechung finden. â•fl A ist fÃ¼r den Gesang

der gÃ¼nstigste Voeal, weil er eben sowohl die grÃ¶Ã�te

Weichbcit, als die hÃ¶chste Kraft zulÃ¤Ã�t. Dennoch hÃ¶rt

nian nicht oft ein reines a singen, sondern es wird an

dessen Stelle (namentlich von den Bassisten) meist eiÂ»

Laut vernommen, dcr zwischen a und o schwankt, sich

aber mehr dcm letzteren Vocalc zuncigt, als dcin er-

sieÂ». Um cinc recht helle Tonfarbe zu gewinnen (vcrgl.

T.) muÃ� dcr SchÃ¼lcr zuerst das a in der HÃ¶he und

Tiefe vollkommen gleich und sonor zu erlangeÂ» sucheÂ».

Es ist hell nnd breit auszusprechen; dcr Mund muÃ�

dabci ziemlich weit geÃ¶ffnet werdeÂ» (vcrgl. M.), auch

wird eine lÃ¤chelnde Miene den Wohllaut dieses Vo-

calcs ungemein fÃ¶rdern. â�� E muÃ� im GesÃ¤nge gleich-

falls viel breiter und voller ausgesprochen werdeÂ», als

iÂ» der gewÃ¶hnlicheÂ» Rede. Denn durch die nothwen-

digc AnnÃ¤herung dcr ZÃ¤hne bei dcr gcbrÃ¤ttchlichcn Ans,

sprÃ¤che dcs e wird cin ordcntlichcs Ocffnen des MunÂ»

des dem SÃ¤nger unmÃ¶glich und der so entstehende

Ton wÃ¼rde ini GesÃ¤nge sehr unaiigeiiehm lauten. Es

nÃ¤here sich deshalb unseren, deutschen Ã¤, ohne jedoch

(namentlich in kurzen Silben) zu sehr gedehnt zu

werden. â•fl I ist ein Voeal, der sich fÃ¼r den Gesang

weniger gÃ¼nstig erweist und besonders zum lÃ¤ngeren

Aushallen oder zur AusfÃ¼hrung von PassageÂ» nicht

gut zu verwendeÂ» ist. Die UntcrzÃ¤hne nÃ¤hern sich

bei der Aussprache des i noch mehr den ObcrzÃ¤hnen,

als beim k und so wird dcr Lnftstrom sehr zurÃ¼ckgeÂ»

halten. Das i soll sich im GesÃ¤nge etwas mehr dem

Ã¼ zunkigen, um weniger spitz zu lauten; doch hÃ¼te man

sich dabei sehr vor Uebcitreibnng. Da wir aber durch

diese Regel keineswegs den Vortheil gewinnen, den

Mund mehr Ã¶ffnen zu kÃ¶nnen, wie es das an die Stelle

des c gesetzte Ã¤ zulieÃ� â�� so bleibt eben i, wie be-

merkt, ein weniger guter Voeal. Das O ist richtig

augcwcudet nÃ¤chst dem a wohl der beste Voeal fÃ¼r

deÂ» SÃ¤nger, indem cr gleichfalls Rundung und FÃ¼lle

des Tones zulÃ¤Ã�t und sich fÃ¼r weiche Gesangsstellen

nicht Â»linder gut eignet. Weil sich jedoch beim

gewÃ¶hnlichen o die Lippen beinahe schlieÃ�en und nur

eine kleine Ocffnung fÃ¼r den Tonstrahl Ã¼brig lassen,

so muÃ� das o im GesÃ¤nge etwas vom a annehmen,

wodurch allein dcm Tone die Â»Ã¶thigc Kraft Â»ud Zart-

hcit gcgcbcn wcrdcn kann. Die Aussprache des o soll

.also gerade so sein, wie wir oftmals das a fÃ¤lschlich

aussprechen hÃ¶reÂ». Mannstein sagt sehr bezeichnend:

das o muÃ� wie ein dunkles a, dem plattdeutschen a

Ã¤hnlich lauten. â•fl U ist fÃ¼r den SÃ¤nger unbedingt

der ungÃ¼nstigste Voeal. Denn obgleich sich nicht, wie

beim e und i die ZÃ¤hne einander nÃ¤hern, so erfordert

er doch noch mehr als o cin beinahe vÃ¶lliges Schlie-

Ã�eÂ» der Lippen, wodurch der ToÂ» mir eineÂ» ganz klei-

nen Aiisgangsranm hat Â»ud namentlich wegen dcr

vorgestreckten Lippen dcm Blascn (Pnstcn) schr lcicht

Ã¤hnlich wcrdcn kauÂ». EiÂ» guter Ã¶omponist wird des-

halb selten auf i und uicmals auf u Passagen

oder getragene Gesangsstellen schreiben â•fl wollte er

nicht deÂ» Vorwurf einer vÃ¶lligen UnkcnntniÃ� des Ge-

sanges auf sich laden. â�� Das n muÃ�, wenÂ» eÃ¶ krÃ¤fÂ»

tigcr lauten soll, sich cinigcrmaÃ�cÂ» den o nÃ¤hern.

Es bedarf wohl kaum dcr ErwÃ¤hnung, daÃ� der

SchÃ¼ler sich bei Anwendung aller dieser Regeln von

jeder Uebertreibung fern halten muÃ�. Ich konnte nur

den Weg andeuten, welcher cinzuschlagcÂ» ist, um den

VocalcÂ» ihre volle Wirksamkeit zu gebeÂ». Der Leh-

rer wird sciiicn SchÃ¼lern natÃ¼rlich am Leichtesten die

richtige Aussprache aller Voealc beibringen, wenÂ» er

im Stande ist, sie ihnen selbst Ã¶fters deutlich vorzu-

singen. â•fl Das Studium dcr verschiedeneÂ» Voeale,

sowohl beim Scalasingen, als in deÂ» eigends dazu com-

ponirtcn UcbiingsstiiekeÂ» heiÃ�t man V o call sa ti on,

und ein fÃ¼r dieseÂ» Zweckgcsetztcs TonstÃ¼ckâ•žVo c a lizzo"

iiÂ» Gcgcnsatz zum â•žSolfcggio" iu wclchem statt

der einfachen Vocalc, die Silben eiÂ«, rs, mi, 5s, sol,

Is, si angewendet werden. DicS letztere Studium

heiÃ�t Solmisation. Die Vocaliscn wcrdcn mcist

auf a gcsuiigcn, doch sollte man wcnigstcus die VoÂ«

ealc o und e von dieser Ucbung nicht ausschlieÃ�en. â��
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Ein jeder fleiÃ�ige SchÃ¼ler muÃ� im ersten Jahre seiner

Studienzeit auf die Uebung der Voealizzi und Sol-

feggi die meiste Zeit verwenden; nicht aber auf das

viele nutzlose Singen von Liedern und Arien, deren

Erlernung einer spÃ¤teren Zeit vorbehalten bleibeÂ»

muÃ�.â��

BÃ¶echsel der Stimme. â•fl Die Verwandlung,

vermÃ¶ge welcher aus einem Mezzosopran, Sopran oder

Alt der Knabenstimmen, ein Bariton, Tenor ober BaÃ�

beim JÃ¼nglinge erwachst â�� heiÃ�t in der Gcsangskunst

Stimmwechsel oder Mutation der Stimme. Dieselbe

findet jedoch keineswegs allein bei Knaben statt, son-

dern kommt auch in jeder MÃ¤dchenstimme ^nm Bor-

schein, nur mit dem Unterschiede, daÃ� die Stimme der

Letzteren lediglich eine grÃ¶Ã�ere Starke (vulumen) und

zuweilen etwas HÃ¶hcrc odcr tiefere Stimmlagc gewinnt,

wÃ¤hrend die Stimme des Knaben um eine, ja sogar

anderthalb bis zwei Octaven tiefer zu werden pflegt.

â•fl Der Stimmwechsel tritt beim Knaben gewÃ¶hnlich

in der Zeit des Uebcr^anges in das JÃ¼nglingsalter

ein, wo sein ganzer KÃ¶rper an Ausdehnung und Aus-

bildung zunimmt, nÃ¤mlich zwischen dem 16ten big

tÃ¶ten Jahrc; bciin MÃ¤dchen in Ã¤hnlicher Weise, wenn

cs zur Jungfrau heranwÃ¤chst, zwischen dcm 14tcn bis

16tcÂ» Jahre. Denn die allgemeine Ausbildung des

KÃ¶rpers und EntwickelnÂ»Â«, der Mannbarkeit steht mit

der Umgestaltnttg und dem Wechsel der Slimmc im

gcnaucstcn Zusammenhange. Das sichere Kcnnzcichcn

des Bcginncns dcr Mutation ist eine Rauheit, eine

dauernde Heiserkeit der Organe, die bald in ein Ã¶fÂ»

tcrcs Umschlagen und Brechen dcr Stimme sowohl

bcim Singen, als bcim Reden ausartet. â•fl Die Dauer

des Stimmwechsels ist sehr verschieden, pflegt jedoch

bei den Frauenstimmen weit schneller vor sich zu ge-

hen, als bei den Knabenstimmen. Sic umfaÃ�t dcÂ»

Zeitraum von zwci Wochen bis zn zwei Jahren und

macht die grÃ¶Ã�te Vorsicht im Gebrauch dcr Stimme

zur strcngcÂ» Pflicht. Ein guter Lehrer wird in dieser

Zeit dem SchÃ¼ler das Singen ganz und gar unÂ»

tcrsagcnz in jedem Falle dÃ¼rfte ein etwaiges Singcn

hÃ¶chstens in, zeitweiligeÂ» Probiren der Stimme, nie-

mals aber im StndircÂ» bestehen. â�� DaÃ� beim KnaÂ»

icÂ» aus dcm Sopran cin Tenor und aus dcr Alt-

cinc BaÃ�stimme wcrdeu mÃ¼sse, ist eine durch eben

so viele Beispiele erwiesene, als widerlegte Ansicht, â•fl

man kann cÃ¶ nie mit GcwiÃ�hcit voraussagen. Ferner

berechtigt eben so wenig das â•žNichtvorhandensein" ei-

ner Gcsangsstimme vor dcr Mutation zu der BeÂ»

sorgniÃ�, daÃ� sich auch spÃ¤ter nie cinc Stimme cinsin-

den werde, â•fl als der Besitz cincr gutcn Stimme vor

dem Wechsel ans das Wiedererscheinen einer eben so

schÃ¶nen mit Bestimmtheit rechnen lÃ¤Ã�t. Die Natur

Ã¼berzeugt uns ost vom Gegentheilt.

Zeichen. â•fl Es ist keineswegs meine Absicht

diese BlÃ¤tter mit cincr Tcrminologic zu schlieÃ�en, nnd

die Bedeutung dcr vielen musikalischen ZeicheÂ» und

Bezeichnungen hier zn erklÃ¤ren. Ich gedcnkc vielmehr

blos dcr Zcichcn dcs Vortrages, und auch diese solleÂ»

mir Â»ur das Mittel seiÂ», um zu meinem Zwecke zu

gelangen, zum Schlosse Â»och einige Worte Ã¼ber Vor-

trag und Ausdruck im GesÃ¤nge zu sagen. â•fl Wem

daran gelegen ist, sich einen gutcn Vortrag zu eigen

zu machen, dcr muÃ� vorerst dcr ganzen Gcsan.zskcch-

nik vollkommcn Mcistcr seiÂ» und mit seiner Stimme

die feinsten, iu einander Ã¼bergehenden Abstufungen der

SiÃ¤rkcgradc eben so wohl, als jede Passage und Fio-

ritÂ»r leicht und aiimuthig auszufÃ¼hren vermÃ¶gen. So-

da,,Â» sei cr bci dcr AusfÃ¼hrung selbst bemÃ¼ht, die

durch die verschiedenen VortragszcicheÂ» nÂ»d Vorschrif-

ten des Componistcn kund gegebenen Absichten dessel-

ben mÃ¶glichst gclrcn zu reproducireÂ», und lasse deshalb

keine Tempobczcichnnng, kein lilsi odcr Â«Irin-

genliÂ«,, kciu p, civÃ¼v., s, li,, Â»f., lim. <leciÂ«sr. pp,

kcine AcecntuatioÂ», Puuklirung, Bindung odcr Syn-

kope auÃ�er Acht, die alle (wie von cincm tÃ¼chtigcn Com-

ponistcn auzunchmcn ist) ihrcn Grund und ihrc BcÂ»

deutniig haben. AuÃ�erdem hÃ¶re cr oft und mit gan-

zer Seele dcm Gcsange Â»ud Vortrage groÃ�er KÃ¼nstÂ»

ler zn, lausche ihnen (nicht ihre Manieren, sondern)

ihre VorzÃ¼ge nnd Trefflichkeiten ab; suche ferncr in

das Wesen elassischcr TonstÃ¼cke einzudringen, nnd mit

dem VerstÃ¤ndnisse, mit dcr Bildung dcÃ¶ Geschmackes,

wird sich auch ein guter und edler Vortrag einstellen,

und dem SÃ¤uger znr zweiten Natur werden. â•fl Et-

was ganz anderes aber ist cs mit dcm Ausdrucke, der

sich durch keinen Unterricht erlernen, durch keine An-

weisung erwerben lÃ¤Ã�t, vielmchr cin Gcschenk des Him-

mels, cin Besitzthum weniger Anserlksener ist! Man

kÃ¶nnte den Vortrag den KÃ¶rper, den Ausdruck aber

dic Seele dcs GcsanqcS nennen. Dcr schÃ¶nstc Vor-

trag kann Â»ur Bewunderung erweckeÂ», wÃ¤hrend der

wahre Ausdruck allein hinreiÃ�t, beseligt und dcm Gc-

sange scincÂ» hÃ¶chstcu Zaubcr verleiht. Der Vortrag

kann gclchrt, dcr Ausdruck nur gcwcckt wcrdcn.

Jcncr beselgt genau dic gkgcbkneÂ» VorschriftÂ«! und

sucht seinen Ruhm iÂ» dcr trefflichen und technisch voll-

cndktcn AusfÃ¼hrung cincÃ¶ TonstÃ¼ckcs â•fl dicscr schÃ¶pft

auÃ¶ sich sclbst, ans dcr Ticfc des mcnfchlichcn HcrzeuS;

er ist nicht nur empfÃ¤nglich fÃ¼r jede Stimmung von

der Herbigkeit dcs ticfstcn Schmerzes bis zur Wonne

dcs hÃ¶chsteÂ» Jubels â•fl soudcru er vcrmag dieselbe

Stimmung auf alle ZuhÃ¶rer Ã¼berzutragen, cr kommt

vom Hcrzcn und spricht mÃ¤chtig zn jcdcm fÃ¼hlenden

Herzen.

Soll aber dcr Ausdruck diese Macht Ã¼ben kÃ¶n-

ntÂ«, so muÃ� allerdings neben dcr Begabung mit die-
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sein Zauber, auch der SchÃ¶nheitssinn geweckt, das

Ã¤sthetische GefÃ¼hl des SÃ¤ngers gebildet, sein Geschmack

veredelt, seine Anschauungbwcisc gelÃ¤utert sein, auf daÃ�

er nie die Grenzen des SchÃ¶neÂ» Ã¼berschreite und auf

dem Gipfel der Ã—ffccte stets den Adel der AusfÃ¼hrung

bewahre. Welche Aufgabe fÃ¼r den Gcsanglchrcr, solche

SchÃ¼ler zu bilden!?

Vereinigen sich ein vollendeter Vortrag und ein

wahrer, empsindungsreichcr â•fl stets edler Ausdruck,

dann kann man mit Thibaut ausrufen: â•žWas vcrÂ»

gleicht sich der menschlichen Stimme?"

Einige wenige Worte Ã¼ber die AufÂ«

fÃ¼hrung Wagner scher Opern.

An einigen deutschen Theatern geht man seit

Kurzem ernstlich damit um, Opern von Richard Wag-

ner zur AuffÃ¼hrung zu bringen: es ist zu wÃ¼nschen

und zn hoffen, daÃ� dieser gute Wille immer allgemeis

ner Platz greife. Bei der EinfÃ¼hrung dieser Opern

aber an Orten, wo man noch keine derselben kennt,

ist es recht dringend anzurothcn, daÃ� man eine ge-

wisse Stufenfolge beobachte, welche sehr wcscutlich da-

zu beitragen wird, das Publikum mit diesen vÃ¶llig

neuen Erscheinungen allmÃ¤lig vertraut zu machen.

Diese Stufenfolge ist keine andere, als die, in der die

Opern entstanden sind. Wenn es irgend wie angeht,

so sollte man mit dem â•žfliegenden HollÃ¤nder" anfan-

gen, dann den â•žTannhÃ¤ufer" und hierauf erst den

â•žLohengrin" Â«ornchmen. Hegt man Bedenken wegen

tes â•žsingenden Hollanders", vielleicht seines Stoffes

wegen, so beginne man wenigstens mit dem â•žTann-

HÃ¤user". Jedenfalls ist es ernstlich zu widerrathcn,

daÃ� man den â��Lohengrin" da zur AuffÃ¼hrung bringe,

wo man den â•žTannhÃ¤ufer" noch nicht kennt, denn

der Abstand zwischen der letzten Oper W.'s und dem,

was man sonst unter Oper zu verstehen sich gewÃ¶hnt

hat, darf so auÃ�erordentlich groÃ� genannt werden, daÃ�

kine allmÃ¤lige HinÃ¼bcrfÃ¼hrnng des Publikums mehr

als blos wÃ¼nschenswcrth erscheinen muÃ�.

Wenn in Bezug auf diesen Wink versichert wer-

den darf, daÃ� er ganz im Sinne des Componistcn ist,

so steht wohl auch zu hoffeÂ», daÃ� er mÃ¶glichste Be-

achtung finden werde. Er wird crthcilt im Interesse

des Publikums: das Interesse der Zahler aber ist

anch das Interesse der Theater. Wo der â•žTann-

HÃ¤user" keinen Anklang finden sollte, da wÃ¼rde ihn

auch der â•žLohengrin" nicht gefunden haben. Wo der

â•žTannhÃ¤nscr" aber Sympathien erweckt, da ist nicht

nur nichts verloren, wenn man den â•žLohengrin"

spÃ¤ter zur AuffÃ¼hrung bringt, sondern es wird ein

Werk dieser Art mehr gewonnen.

T. U.

Nebcr die italienische Oper in, Haymarket-

Theater in London

wÃ¤hrend der Saison deÂ« JahreÂ« 18S1.

(Forts^ung.)

Der alte Bassist Lablache, der aber in der

Kunst noch nicht gealtert ist, muÃ� der Sontag zur

Seite gestellt werden. Auch bei ihm kÃ¶nnen diejenigen,

welche ihn vor 2V und 50 Jahren gehÃ¶rt haben, nicht

begreifen, wie er es mÃ¶glich machen konnte, seine Stimme

bis hierher so krÃ¤ftig und klingend zu erhalten. Diese

Zweifel sind auch zu verzeihen; denn wir haben big

jetzt kein Beispiel, daÃ� 30 Jahre bei einem BaÃ�sÃ¤uÂ»

ger ohne Nachtheil fÃ¼r das Instrument vorÃ¼bergegan-

gen sind, welches er stets mit und in sich herumtrÃ¤gt,

und welches er somit allen nachthciligen Einwirkungen

der Leidenschaften und des materiellen Lebens auszu-

setzen gezwungen ist. Bei der wahrhaft kolossalen Con-

stitution dieses Allvaters aller Bassisten sind indessen

wirklich alle diese Einwirkungen spurlos geblieben, und

seine Stimme hat immer noch eine Kraft und, ich mÃ¶chte

sagen, eine Wucht, welche Alles bewÃ¤ltigt und vor

sich niederwirft, was von musikalischen Mitteln um

ihn herum erscheint. Damit soll nun durchaus nicht

gesagt sein, daÃ� Lablachc durch unkÃ¼nstlcrischcs For-

ellen der Stimme diese Effecte erzielt; sein Ton klingt

vielmehr mit einer wahrhaft erhabenen Macht in den

RÃ¤umen des ausgedehnten Hauses, beherrscht daÃ¶ ganze

groÃ�e Orchester, und bringt auf den HÃ¶rer eine tief

ergreifende Wirkung hervor. Besonders bemerkcnswerth

ist sein Auftreten in dieser Art bei der ersten Scene in

der NormÂ», das man im eigentlichsten Sinne groÃ�-

artig nennen kann, und ich glaube kaum, daÃ� es je

einen andern Bassisten gegeben hat, der mit solchen

kolossalen Mitteln ausgerÃ¼stet war und der sie so kunstÂ»

gerecht anzuwenden wuÃ�te wie Lablachc. â�� Eine an,

dcre Seite seiner groÃ�en KÃ¼nstlcrschaft bethÃ¤tigt er im

komischen Fache, und glÃ¤nzt darin als Schauspieler

ersten Ranges; seine Leistungen als Dr. Bartholo im

â•žBarbier von Sevilla", im â•žDon Pasquale", in â•žil

mslrimoniÂ« Â«Â«crelo" zc. geben davon die glÃ¤nzendsten

Beweise. â�� Es ist recht Schade, daÃ� andererseits seine

Corpulcnz in so ungeheuerem Grade Anspruch auf Aus-

dehnung macht, und daÃ� er daher zur DurchfÃ¼hrung

gewisser Rollen nicht mehr geeignet sein dÃ¼rfte. Sein

Erscheinen als Herzog in â•žLucrezia Borgia", wo er
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in einer langen Robe in die Scene tritt und dadurch

den Gegensatz zu seiner jungen, schlanken Gemahlin bis

ins LÃ¤cherliche steigert, tobtet alle Illusion. Auch als

Leporcllo im Â«Don Juan" ist er gewiÃ� nicht mehr

an seinem Platze, obgleich er dabei im Gesang Treff-

liches leistet. Sein kolossaler KÃ¶rper kann sich zu deu

leichtfertigen, gewandten, stets sprungfcrtigeÂ» Bewegun-

gen durchaus nicht mehr bequemen, welche dein fluch-

tigcn Diener eiucÃ¶ rascheÂ», stets auf Liebcsabcnthcner

ausgehenden Herren eigen sein mÃ¼ssen. So etwas wird

zur Carrikatnr. â•fl Im Ucbrigen ist es erstaunlich, in

welch' groÃ�em Ansehen der greise SÃ¤ngervalcr bei der

um ihn sich herumbcwcgendcn KÃ¼nstlerwelt steht. Er

wird gewissermaÃ�en als eiÂ» Orakel betrachtet, und Je-

dermann hÃ¶rt eifrig auf seine Bemerkungen, welche er

in der Ncgel in humoristischer Weise oder mit wenigeÂ»

kurzen Worten macht. Er trifft aber auch steig den

Nagel auf den Kopf, nnd man merkt bei Allem, wor-

Ã¼ber er sich ausspricht, daÃ� ihm seine tiefe Bildung

in jeder Hinsicht und seine langjÃ¤hrige Erfahrung einen

Tact, ein Unheil in geschmacklicher Hinsicht verschafft

hat, die nie das Beste verfehlen. Er ist eben als die

erste AutoritÃ¤t zu betrachten, imponirt Allen ohne Aus-

nahme, und bewegt sich so zu sagen wie ein Adiniral

auf der BÃ¼hne, mit einer Ruhe, Sicherheit und Alles

leicht beseitigenden Festigkeit, welche auch den rasend-

sten BÃ¼hnenstÃ¼rmcn zu trotzen im Stande ist. Lab-

lachc ist daher als SÃ¤nger, durch und durch gebildeter

Musiker, geistvoller Darsteller und erfahrungsreicher

Bcurthcilcr aller KunstverhÃ¤ltnisse, gewiÃ� als eine der

crsten KÃ¼nstlcrgrÃ¶Ã�en zu nennen, welche je gelebt ha-

ben. Sein Name wird sicher, selbst bei der Nachwelt

nicht so bald verschwinden.

AuÃ�er der Signora Alboni (welche ebenfalls

als ein Stern erster GrÃ¶Ã�e glÃ¤nzte, Ã¼ber welche ich

aber leider nicht berichten kann, da iiiir nicht mehr das

GlÃ¼ck zu Thcil wurde, sie zu hÃ¶ren) wÃ¤reÂ» noch alÃ¶

SÃ¤ngerinnen bei der italicmschcn Oper im Havmar-

ket-Thcater thÃ¤tig: Die Damen Alaimo, I. Ber-

trand, Marie und Sophie Cruvelli, Du-

prcz, Fi oren tini, Gi uli ani und Ug alde. Von

diesen verdienen die fÃ¼nf letzteren hinsichtlich ihrer Lei-

stungen besondere ErwÃ¤hnung. â•fl Wenn wir das,

was Signora Sophie Cruvelli in den Partien der

NormÂ« und des Fidelis, und namentlich in der letz-

teren, geboten hat, und weshalb ihr von so mancher

Seite Weihrauch und RuhmeskrÃ¤nze zu Thcil wurden,

einer Kunstkritik unterwerfen wollen, so haben wir Ur-

sache, uns bei gar vielen Momenten dieser Leistungen

tmn dem Ã¼berschwenglichen Bcifallstaumel ihrer VerÂ»

rhrrr ferne zu halten. Es ist wahr, die Cruvelli hat

eminente und auch zum grÃ¶Ã�ten Theil schÃ¶ne StimmÂ»

mittel von der Natur erhalten, auch ist ihr ein seltenes

Talent nicht abzusprechen; aber die Sache ist doch noch

im Werden begriffen. Die kÃ¼nstlerisch schÃ¶ne Anwen-

dung jener Mittel und die Richtung ihres Talents hin-

sichtlich der Auffassung und charakteristischen DurchÂ«

fÃ¼hrung ihrer Aufgaben muÃ� noch von gar vielen

Schlacken gereinigt werden, ehe sie die groÃ�e Anerken-

nung als verdient betrachten kann, welche ihr zu,Â» Ã¶f-

teren Ã¼ber GebÃ¼hr zn Theil wurde. Sie bringt zwar

in ihrem jugendlichen Feuer und in kÃ¼hner Behandlung

ihrer Stimme manchmal momentane Effecte hervor,

welche frapvircn und welche anch mitunter als ausge-

zeichnet betrachtet werden dÃ¼rfeÂ», aber sie verleitet da-

durch nur die Menge dazu, ihre Leistungen in allen

Thcilcn als hÃ¶heres Kunstproduct anzubeten. In der

â•žNorma" bietet sie einigemal solche Momente, und

Ã¼berhaupt ist sie in DurchfÃ¼hrung dieser Rolle bei wei-

tem besser als in der deÂ« â•žFidelis". Sie Ã¼bertreibt

in der letzteren in so hohem Grade, und lÃ¤Ã�t ihre tie-

feÂ» TÃ¶ne (mit welchen sie, schÃ¶n angewendet, so herr-

lich wirken kÃ¶nnte) manchmal so outrirt, plump und

fÃ¶rmlich grunzend hervortreten, daÃ� es beinahe lÃ¤cher-

lich wird. Einige Stcllcn in dcr groÃ�en Arie des er-

sten Acts nnd das wundervolle Terzett im zweiten Act

geben davon sehr sprechende Beispiele. Signora Cru-

velli leistet schon Etwas, verspricht auch sehr Viel,

muÃ� aber auch noch Vieles â�� Vieles lernen, ehe sie

sich mit den ersteÂ» AutoritÃ¤ten in der Kunst sl pari

stellen kann. â•fl Die DÃ¼prez, eine Tochter des frÃ¼her

so gefeierten franzÃ¶sischeÂ» Tenorscingers, ist eine lieb-

liche Erscheinung, welche aber als erste SÃ¤ngerin im

dramatischen Fache, sowohl an Stimme als Darstel-

lung, zu wenig rcprÃ¤sentirt. Bei ihrer schon tÃ¼chtig

ausgebildeten Technik und, wie gesagt, bei ihrem net-

ten, zierlichen AeuÃ�ercÂ», wird sie, wenn sie bei dem

Soubrctten.Fache bleibt, spater gewiÃ� sehr viel GlÃ¼ck

machen. â•fl Die Fiorentini, an Stimme und Ausdruck

eine rciudramatische SÃ¤ngerin, verdient weit mehr An-

erkennung als ihl von dem, freilich den colorirtcn Ge-

sang so hoch stellenden, Publikum zu Theil wird. Sie

hat starke, volltÃ¶nende Mittel, welche in allen Lagen

egal ausgebildet sind; sie singt mit edlem, wahren Aus-

druck, trÃ¤gt ihren Ton schÃ¶n und verbindet mit Ge-

schmack; nnr wÃ¤re ihr etwas mehr WÃ¤rme zu wÃ¼n-

schen, und sie muÃ� sich hÃ¼teÂ», ihre HÃ¶he zu forciren,

weil dann ihre Stimme unangenehm Â»nd hart wird.

Als GrÃ¤fin AnkerstrÃ¶m leistet sie namentlich sehr An-

erkennungswcrthes; als Donna Anna im â•žDon Juan"

war sie auch gut, nur ist cs unbegreiflich, warum sie

die groÃ�e Arie im zwciten Aet stets weglÃ¤Ã�t. â�� Sig-

nora Giuliani, welche jugendliche und Soubrettcn-ParÂ»

ticn singt, bot namentlich als Aoalgise sehr viel Gu-
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tes; ihr Ausdruck ist aber im Allgemeinen gar leblos,

und auch ihre Stimme an sich, obgleich sie Klang hat,

zeigt selten von hÃ¶herer innerer Empfindung. Aber

ohne Verdienst ist die Giuliani nicht, wenn schon ihr

Talent zur LÃ¶sung hÃ¶herer Aufgaben nicht geeignet

erscheint. â•fl Es bleibt mir uun noch Mad. Ugalde

Ã¼brig, welche zum ersten Mal in London und zwar

in der neuen Oper von Aubcr: â•žI'enlsM prÂ«<jizue"

anftrat. Wenn die reine Technik allein den groÃ�en

KÃ¼nstler in der Musik ausmachen wÃ¼rde, dann kÃ¶nnte

diese SÃ¤ngerin ohne allen Zweifel einen ersten Nang

beansprucheÂ». Aber da die Technik nur als Mittel

zum Zwecke betrachtet werden darf, und da die Em-

psinduug sicher auch eine Hauptrolle bei der Kunst spie,

lcn muÃ�, weil die letztere sonst zum Spielwerk, zum

reinen Ohrcnkitzcl Â»nd zum AmÃ¼sement wie die SprÃ¼nge

eines SeiltÃ¤nzers herabsteigt, â•fl so kauÂ» Mad. Ugalde,

trotzdem ihr in hohem Grade gehuldigt ivurde, meiner

Ansicht nach, auf jenen Rang keinen Anspruch machen.

Denn sie singt manchmal mit einer solchen KÃ¤lte und

eisigeÂ» GleichgÃ¼ltigkeit, daÃ� man ihr beistehen und hel-

fen mÃ¶chte; auch hat ihre Stimme Ã¶fters eineÂ» mÃ¤-

kelnden nnangcnrhmcn Klang, der das SchÃ¶nhcitsgeÂ»

fÃ¼hl beleidigt. Aber Passagen, RonladeÂ», Cadenzen

und Arpcggios kann sie machen wie eine; das muÃ�

war sein. â•fl

Ich komme jetzt an die TcnorsÃ¤ngcr von Lnm-

lcy's Oper, und da kann ich etwas kÃ¼rzer sein, denn

in dieser Hinsicht liegt auch dieses Institut, wie so man-

ches andere in anderen LandeÂ», mehr im Argen. Die

Sizuori Gardoni nnd Galzolari sind SÃ¤n-

ger mit ziemlicher Stimme, aber dennoch fehlt daÃ¶

eigentliche Mark des Tones bei ihnen, was deÂ» KÃ¼nst-

ler allein befÃ¤higen kann, den drainatischen Ausdruck

aus voller Brust zu unterstÃ¼tzen. Es ist eben eine

sterile Zeit fÃ¼r dieseÂ» Genre in der Kunst. AuÃ�erdem

kÃ¶nneÂ» auch die beiden genannteÂ» KÃ¼nstler iÂ» anderen

Beziehungen nicht vÃ¶llig genÃ¼geÂ», obgleich ihnen viele

Gewandhcit nicht abzusprechen ist, und obgleich sie mit

Eifer und sichtlicher Liebe in der Knust wirken. Es

fehlt ihnen nÃ¤mlich meistens jegliche Energie, was frei-

lich wieder zum Thcil eine Folge ihrer unzureichenden

Stiminmittcl ist. Der erste singt zu kindlich, so daÃ�

sein Vortrag manchmal ans Kindische grenzt, und der

Andere sÃ¤uselt und schmachtet mit seinen TÃ¶nen in

so hohem Grade, daÃ� man zuweilen davon laufen

mÃ¶chte. Beide sind fÃ¼r deÂ» lyrischen Gesang mehr

geeignet, der freilich in der groÃ�en Oper weniger ver-

treten ist. â•fl Die zwei noch Ã¼brigen Tenoristen Mr.

Sims Ncevcs (ein EnglÃ¤nder) und Signor

Pardini, die vermÃ¶ge ihres Tonmatcrials zÂ» dem

hochdramatischcn Gesang mehr geeignet sein wÃ¼rden,

erscheinen aus dem Grunde nicht bedeutungsvoll, weil

der eine gar zu oft Ã¼bertreibt und schreit und der

andere, obschon er manche schÃ¶ne Einzelnheiten bietet,

doch im Ganzen noch nicht ausgebildeter KÃ¼nstler ge-

nug ist.

kSchluÃ� folgt.)

Vermischtes.

Sin unSmilgetheiltes, gedruckteÂ« Prcpramm der in DesfaÂ»

im Laufe dieseÂ« JahreÂ« ftattsindenden Cvncerte zeigt eine mu-

sterhafte Vielseitigkeit. Wir theilen es auÂ« diesem Grunde

nachstehend mit Zu bemerken ist, daÃ� hierbei alle GesangÂ«Â«

VortrÃ¤ge, olÂ« im BorauÂ« nicht gut zu bestimmen, nicht mit

Â«erzeichnet sind. Werke der Kammermusik sind aufgenommen,

um auch diese dem Publikum nicht vorzuenthalten, da zu eigendÂ«

dafÃ¼r Â«eranftalteteÂ» Unterhaltungen keine Gelegenheit gegeben

ist. EÂ« trÃ¤gt dieÂ« dazu bei, den Eoncerten eine noch grÃ¶Ã�ere

Mannichfaltigkeit zu geben. IfteÂ« Concert, am 12teÂ» Septbr.:

OuvertÃ¼re von Jul. Rietz (neu); Symphonie von Mendels-

sohn; Nr. 4 (neu); Solovortrag: Sextett von Beethoven.

SieÂ« Concert, am LÃ¶sten Scptbr. - OuvertÃ¼re zu Leonore, von

Beethoven; Symphonie von Spohr: Weihe der TÃ¶ne: SoloÂ»

VortrÃ¤ge: Hr. Eoncertmstr. Appel (Bioline) nnd Hr. KammerÂ«

musikuÂ« Lorenz IV. (Oboe). SteÂ« Concert, am lOlen Octbr.:

JubelouvertÃ¼re von C. M. v. Weber; LzsmvKoniÂ« eroiÂ«, von

Beethoven; SolovortrÃ¤ge: Hr Concertmstr. Drechsler VloloÂ»Â»

cell und Hr. HofmusikuÂ« Vierth (FlÃ¶te). 4teÂ« Concert, am

24sten Octbr.: OuvertÃ¼re von Mendelssohn (FingalSbohle);

Vierte Symphonie von Gade (neu); SvlovorlrÃ¤ge: G. Schulze

(Violine), SchÃ¼ler deÂ« Hrn. KammermusikÂ»Â« Allihn, uud Hr.

Kammermusikus Lorenz II (Clarinette). SteÂ« Concert, am

LÃ¼sten Novbr.: OuvertÃ¼re, Scherzo und Finale von R. SchuÂ»

mann (neu); Symphonie von Mozart; SolorortrÃ¤ge: Hr.

KammermusikÂ»Â« Th. Schneider (Violoncelli und Hr. KreutzÂ»

berg (FlÃ¶te). 6teÂ« Concert, am LOsteÂ» Decbr.: Symphonie

von Jos. Haydn; Symphonie vonKalliwoda (D-Moll); SoloÂ»

Â»ortrag: Octett von Meadelssohu.

Die Dichtungen Richard Wagner'Â«: â•žDer flieÂ»

gende HollÃ¤nder, TannhÃ¤user, Lohengrin" â•fl werden in einem

Bande und mit einer lÃ¤ngereÂ» Borrede ihreÂ« VerfasserÂ« Â»er-

sehen Im Drucke erscheineÂ». In dieser Vorrede bespricht derÂ«

selbe die Entstehung jener DichtungeÂ» Â»nd Ã¼berhaupt seinÂ«

ganze kÃ¼vstlerlsche Sntmickelnng bis Â»ach dem AbschlÃ¼sse derÂ«

jeuigeÂ» Periode, dereÂ» SchluÃ�stein der lÂ«47 vollendete â��LohenÂ»

griv" bildet. â�� Wagner'S grÃ¶Ã�ereÂ« schristfteNerischeÂ« Werk:

â•žOper und Drama" wird iÂ» drei BÃ¼ndchen im Verlaufe der

nÃ¤chsteÂ» WocheÂ» bei Z. I. Weber iÂ» Leipzig erscheineÂ».
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Auch Ã¼ber Richard WagÂ»Â«r'Â« â•žTauvhÃ¤ustr" hat

bei Gelegenheit einer AuffÃ¼hrung dieser Oper iu Weimar

Adolf Stahr iu der NativnalÂ»Zeitnng sich vernehmen lasÂ«

seÂ». Er sagt outer Anderem: â•žWeimar ist der einzige Ort,

Â«Â» welchem die beideÂ« bedeutsamsten SchÃ¶pfungen im Gebiete

deÂ« neuen musikalischen DramaÂ« eine bleibende StÃ¤tte gewonÂ»

neÂ» haben. Nachdem ich den â•žTannhÃ¤user" gehÃ¶rt, glaube

ich nicht, daÃ� die deutschen BÃ¼huen den Meister Wagner, der

fÃ¼r so Viele ein Stein deÂ« AnstoÃ�eÂ« geworden ist, auf die

Dauer werdeÂ» tguorireud umgeheu kÃ¶nueu. EÂ« sind 6 Jahre

her, daÃ� der â��TannhÃ¤user" zuerst aus der Dresdener BÃ¼hne

zur AuffÃ¼hrung kam. Und nach S Jahren hat diese wunderÂ»

bare SchÃ¶pfung keine weiteren Fortschritte gemacht, alÂ« â•fl

daÃ� sie durch einen glÃ¼cklicheÂ» Zufall vor dem gÃ¤nzlichen VerÂ»

schwindeÂ» auÂ« der lebendigen Wirklichkeit errettet wurde! O

Deulschland!

EÂ« dÃ¼rfte schwerlich noch eiÂ» andereÂ« dramatischeÂ« Kunst-

werk gesunden werden, welcheÂ« so wie der â•žTannhÃ¤user" in

Weimar unmittelbar anknÃ¼pfte an vaterlÃ¤ndische VergangenÂ»

heit und Gegenwart. Schon darin liegt ein Gruud der PoÂ«

pularitSt, welche W,'Â« Werk sich hier unbestreitbar gewonnen

hat. Und diese PopularitÃ¤t ist nicht auf daÂ« Stoffliche der

Fabel, auf LokalitÃ¤t und Boden beschrÃ¤nkt. Auch der musika-

lische Theil deÂ« KunstwerkÂ« hat daran Antheil genommen.

Seine bedeutendsten Melodien und musikalischen Motive find

Eigenthum deÂ« VolkÂ« geworden. Man hÃ¶rt sie in den Ver-

guÃ¼gungigSrten, und der Lehrbursche singt und pfeifft sie auf

seinem Epaziergange am freien Sonntag. Mag der â•žLohenÂ«

griu" Â»on Seiten der Knust der Instrumentation eiÂ« grÃ¶Ã�ereÂ«

monumentaleÂ« Kunstwerk sein, ansprechender fÃ¼r daÂ« allgemeine

GefÃ¼hl, Â»olkÂ«geÂ»>Ã¤Ã�er und volkÂ«thÃ¼mlicher wird jedem UubeÂ«

fangeueÂ« der â•žTannhÃ¤user" erscheinen. Und ich glaube nicht

zu viel zu sagen, wenn ich auch diesem Werke jeneÂ» Charakter

deÂ« MonumentaleÂ» beilege und behaupte, daÃ� diesÂ«Â« tÃ¶neude

Gedicht Dauer habeÂ« wird iÂ« deÂ» HerzeÂ» der MenscheÂ», so

lange Â»och irgend tivt nationalt EizenthÃ¼mlichkeit alÂ« solche

im BewuÃ�iseiu der Zelt erhalten bleibt. Wir mÃ¶geÂ» getrost

die W.'sche Dichtung alÂ« eine individuell Â«Â»d specifisch deutscht

bezeichueÂ».

WaÂ« iti dtÂ» W'schen Dichtungen tintv Hauptniz aÂ»Â«-

macht, daÂ« ist dit Â»ollt NaivetÃ¤t, mit wtlchtr der Dichter im

â•žTannhÃ¤nser" wie im â•žLohengrin" sich aÂ»f deÂ» specifisch chriftÂ«

licheÂ» Boden gestellt hat. W ist iÂ» diesÂ« NaivttÃ¤t, Â«it iÂ»

feivtm EÂ»lwickluugÂ«gaugt mit Kinktl zu vtrglticheÂ». Btide

habtÂ» den ganzeÂ» Weg vom Ã¼berlieferteÂ» GlaubeÂ» durch den

Zweifel zur Freiheit, im stetigeÂ» Fortschritte inntrlichtr EÂ»tÂ«

Wicklung, durchgtmacht: btidÂ« habtÂ» ditstn Weg durch ihre

Produktionen bezeichnet, beide daÂ« Marthrthnm auf sich gtÂ»

uommtu fÃ¼r daÂ« Ziel, welcheÂ« sie am Ende desstlbtÂ» errtich-

ttÂ». W. stlbst thut sich Unrecht, weun er, wie man sagt,

auf diesen EntwickiuugiproceÃ� uud uamentlich auf die btidtÂ»

Hauptmtrkt, wtlcht dtsseu ersteÂ« Stadium btzeichuen, mit eintÂ«

ptinlichcÂ» GefÃ¼hle zurÃ¼cksieht. EÂ« wird ja ebeÂ» keiÂ» Mensch

gleich alÂ« MauÂ» geboreÂ». Und dann â•fl fÃ¼r eiueÂ» Refor-

mator deÂ« musikalischen DrameÂ«, wie eÂ« W. ohne alleÂ» ZweiÂ«

fel seiÂ» will, ist eÂ« vielmehr ein GlÃ¼ck, daÃ� seine beiden ersteÂ«

groÃ�eÂ» SchÃ¶pfuugeu, in einer Zeit deÂ« UebergangeÂ«, an daÂ«

GemeingefÃ¼hl der Masse anknipsten, daÃ� sie VorwÃ¼rfe behauÂ«

delten, deren romantische Unklarheit, deren innere WidersprÃ¼cheÂ«

wÃ¤hrend sie den Keim deÂ« NeueÂ» in sich trugen, doch zugleich

die Masse der HÃ¶rer gerade bei derjenigen Seite faÃ�ten, wo

ihnen mit der Poesie entweder allein, Â«der doch am leichtesteÂ»

beiziikommen war.

W.'S Zukunft ist Â»Â»berecheuiar. TÃ¤uscheÂ« wir uuÂ« nicht,

so dÃ¼rfte seine Musik eineÂ« Kampf auf LebeÂ» und Tod zu beÂ«

steheÂ» habeÂ». WaÂ« den â•žTannhÃ¤user" in Deutschlaud popuÂ«

lÃ¤r macht, ist, daÃ� er musikalisch noch eineÂ» ZusammevhaÂ»g

hat mit der nÃ¤chsten Vergangenheit und Gegenwart. Der

PuritaÂ»iÂ«muÂ«, welcher im â•žLohengrin" alle bisherigen Me-

lodieformen an die Seite wirft, ist im â•žTannhÃ¤user ' noch

nicht in solcher Strenge vorhanden. EÂ« fehlt nicht an festeÂ»

rhythmischen ReiheÂ», die sich, je kÃ¼rzer sie sind, und Â»ach je

lÃ¤vgtren Panscu sie erscheinen, um so tiefer dem HÃ¶rer ein-

prÃ¤gen. Im â•žLohengrin" hat W. seinen Grundgedanken, wo-

nach die Oper ein dramatischeÂ« Gedicht ist, daÂ« zur Hebuug

der SituativÂ» einer Musik bedarf, die Â»oÂ» der Idee deÂ« Dich-

terÂ« unzertrennlich ist, viel unuachgiebiger gegen die biÂ«htrkgt

Auffassung und Gewohnheit zur Erscheinung gebracht."

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik. 'Â« Violoncelle svec socompsssuemeut cke kiauÂ«.

Hamburg, ZoÂ«,en. 12^ Sgr.

FÃ¼r Streichiuftrumente. DerEompÂ»siiiouÂ«wtrth ist gtring. abÂ« eÂ« ist Bioloncelliften

E. Romberg, Gp. 12. I^es /VÃ¶ieul. Impromptu pour zum Studium jÂ» Â«mxfehleÂ». Da die SchwleriMttÂ» Â»icht
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Ã¼bertriebeÂ» sind, so wird eÂ« zu ConcertvortrÃ¤gen eiÂ» willkom-

meneÂ« StÃ¼ck sein, da es Ã¼berdies dankbar fÃ¼r den Spieler ist;

denn eÂ« ist Â«on Allem, Â«Â«durch sich Sffcct erzielen lÃ¤Ã�t, darin

Â»tedergclegt.

N. Paganini, Inlroduclion et Vsrialions sur ,,I>'eI

cor imn piu mi se:>lo" pour Violon seul. LerÂ»

lin, Schlesinger. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Ouo pour Violon seul. Ebendaselbst.

5 Sgr.

ES fei bloÂ« erwÃ¤hnt, daÃ� beide Eompositionen von der

Art sind, daÃ� selbst der fertigste Spieler an vielen StelleÂ»

zurÃ¼ckbeben wird. Wer die Kraft dazu in sich fÃ¼hlt, Â«ersuche

sich daran.

Eh. Dalttla, Wp. 42. 2eme panlsisie pour Violon

Â»veÂ« sccompagnement cle piano. Leipzig, Hof-

meitter. 25 Ngr.

EÂ« bietet diese Phantasie, die auÂ« einer Einleitung und

Thema mit Variationen besteht, fÃ¼r den Spieler keine Ã¼ber-

mÃ¤Ã�igen Schwierigkeiten, obschon eÃ¶ darin auf die Entwick-

lung der Fertigkeit abgesehen ist. Compositionswerth hat sie

nicht; wie fast immer, sind es bloÃ�e Phrasen, an denen die

VirtuositÃ¤t zum Gipfel des RuhmeÂ« hinaufklettern soll.

Instruktives.

FÃ¼r Pianoforte.

R. de Biliar, Wp. 17. 48 Ltudes speciales pour

le piano. l,iv. II. Leipzig, Hofmeister. 1 Thlr.

5 Ngr.

EÂ« haben diese EtÃ¼den nicht Ã¼berhaupt den Zweck der

technischen Ausbildung, sondern sie gehen auf daÂ« Studium

Â«on gewissen Uebungen, deren jede eine bestimmte Richtung

verfolgt, Obschon McbrereÂ« der Art vorhanden Ist, so wer-

den fle sich doch nÃ¼tzlich erweisen und den SchÃ¼ler in der Tech-

nik fÃ¶rdern.

C. Czcrny, Wp. 817. Ver erste Anfang, so leichte

und fortschreitende AntangerstÃ¼cKe nebtt tÃ¤glicher

llebung der Scala in allen 24 Tonarten fÃ¼r das

Pwnotorie. Gerlin, Schlesinger. 3 Lieferungen,

Â» 2Â« Sgr.

ES ist dieseÂ« Werk ganz dem Op IS9 Ã¤hnlich; eÂ« hat

gleichen Zweck und wird sich beim Unterricht sehr nÃ¼tzlich er-

weisen. Der fruchtbare Verfasser kennt die BedÃ¼rfnisse, vnd

weiÃ� auf praktische Art sich den SchÃ¼lern nÃ¼tzlich zu machen.

C. Czerny, Wp. 818. wie Fingerfertigkeit. 50 Stu-

iien zur FÃ¶rderung der Gelenkigkeit der Finger

und HÃ¤nde fÃ¼r das pianoforte. Gerlin, Schlesinger.

3 licferungrn, s H Thlr.

Gleich'Â«Â»Â« ein Werk, daÂ« sich an frÃ¼here Ã¤hnliche anÂ»

reibt, und praklisch fÃ¶rderlich ist zur Erreichung der mechani-

schen Sicherheit In Passagen, LÃ¤ufern, Figuren u. s. w.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Ant. de Kontski, wo. 13Â«. !.Â» Solitude. Meditation

pour le pisuo. Berlin, Trautwein (Z. Vuttentag).

15 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 135. I^es sdieux s Klsdrid.

Aedilalion pour >e pisuo. Ebend. 17^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl , Gp. >33. t,rsiide k'anlsisie sur des

molils cle I'opers â•ž^llils" de Verdi pour le pisno.

Ebcnd. 1 Thlr. 7^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 134. pgnlaisie de Loncert sur

des molils de I'opers ,,Lrnsni" de Verdi pour le

piano. Ebend. 1 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 137. l.e daiuevsl de Mdrid.

l-slop brillsnl pour le pisuo. Edend. 20 Sgr.

SÃ¤mmtliche Eompositionen sind ViriuosenstÃ¼cke. Die Fin-

ger haben viel darin zu thuÂ». Wer daran seine Freude hat,

der mag sich ihrer bedienen. Musik freilich in diesen sÃ¼nf

Werken zu finden, wird schwerlich Jemandem gelingeÂ». Wie

man hÃ¶rt, soll der Eomponist nicht ohne Talent sein, um so

mehr muÃ� man sich wundern, wie er Sachen schreiben kann,

die selbst von der sinnlichen Klangseite schwerlich befriedigen

dÃ¼rften. â•fl Wir wenden uns zu sechs andereÂ» WerkÂ» deÂ«

Componiftcn, Ã¤lter der Zahl nach.

Attt. de KvntÃ¶ki, Wp. l>5. Oprice neroique pour

le piano. Verlin, Schlesinger. 1 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 83. i>lurmure de Is Lource

(Wuellcnriescln). Impression de vo^sze pour le

I'isno. Ebend. 12^. Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Op. V3. I^e NsmesÂ«. Kledilstiou

pour le piano. Gbrnd. 12^ Sgr.

â•fl â•fl, Wp. 71. l^iie nuit d'ele (Eine

Sommernacht) pour le pisuo. Eoend. 12^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 47. I/isnIemeut. KledilalioÂ»

pour le ?isnÂ«. Lbend. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 55. 8sns espoir. Kledilsliou

pour le piano. Ebend. 12^ Sgr.

Allein auch In diesen Werken dÃ¼rfen wir feine andere

Ausbeute zu sinten hoffen. ES sind Paradepferde fÃ¼r deÂ»

Salon. Die Ueberschriften nÃ¶thigeÂ» hin und wieder LÃ¤cheln

ab, wie wenn daÂ« Onclleniicseln durch eine F gur nachgeahmt

wird, die man den AnfÃ¤ngern im Pianoforlespiel zur Uebuug

aufgiebt. Solche Naturmalcreien sind denÂ» doch etwaÂ« zÂ«

naiv. MÃ¶chten doch unsere Viituvsen, statt im reicdgezierteÂ»

Sessel am Piano sitzend, lieber zu dem einsameÂ» Quell deÂ«

WaldeÂ« flÃ¼chten ; hier wÃ¼rden sie, gestÃ¤rkt durch die frische

Luft, anders empfinden lernen alÂ« Im parfÃ¼mirten SaloÂ». O

wie sehr thut eÂ« Â»oth, daÃ� wir zur Natur zurÃ¼ckkehren!

A. Conrad!, tlomposilions brillantes et non dilti-

cÃ¼es pour le piano. IXr. 7. Impromptu sur des

molils de l'vpers I/elisire d'smore de Donikelti;
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Ar. 8. Divertissement sur des lliemes du Lallet

Liselle d'Xdsm; Ar. 9. Kaprice sur de tbÃ¶mes <Ie

I'oi>ers Lrnsni de Verdi. Serlin, VamKÃ¶hler. Nr. 7

und 8, s z Thlr. Nr. 9, ^ Thlr.

DaÂ« beigesetzte Wort ,.brillÂ«uleÂ»'' gicbt wohl den, Leser

den nÃ¶thigcn Standpunkt an, von dem aus er eine vorlÃ¤nsige

Ansicht von dem Werthe dieser Ccmposiiiouen sich bilden kann.

Wird auch nicht dadurch gerade ein groÃ�er Schare angerichtet,

Â«cur. Jemand diesen Flittcrtand spielt, so wird dcch der Winds

bcutelci Vorschub geleistet, indem nÃ¤mlich ein !ivÂ» a"!,Z5e,i,I,>6e

mugics!Â« noch aufgeblasener wird, wenn seine Sturmattaque

auf die klatschenden HÃ¶nde gelungen ist.

F. Croze, Wp. 29. Souvenir <IÂ« Deetl,ovcn. Lluile

csrselerislique de Loncerl nour le l'i:>no. Leip-

zig, chofmeittcr. 20 Ngr.

Soll die Erinnerung aÂ» Beethoven durch SciltÃ¤nzerelen

auf dem Pianoforte den, deutschen Volke bewahrt werten, danu

sind wir nicht Werth, daÃ� dieser Riescngeift je unter uns ge-

lebt hat. Kein Wunder, wenn sein rÃ¤chender Geist ersteht,

und mit Â»erviger Hand den Aasten zertrÃ¼mmert, auf dem seine

gÃ¶ttlichen Gedanken zu einem Ragont von Unsinn zerhackt wer-

den. Schon der Franzose Prudcnt hatte vor Jahren denselben

erhabenen Gedanken (Andante aus der Senate Ox. 4?) als

ein ParadcroÃ� iu seineÂ» Eoncertcn herumgeritten. Hr. Ferd.

Croze geht aber Â»och welter, er knetet ihn zu einer EtÃ¼de um!

Beethoven iÂ» einer StÃ¼de! Man fÃ¼hlt sich Â»ersucht, die hohe

Staatsregierung zu bitten, die Rubrik ,,vom unbefugten EtÃ¼-

denmachen" In deÂ» Strafcoder aufzunehmen.

I. Tedesco, Wp. Ã¶l. Lbsnl de Asi (psstorelle) uour

le ?isno. Leipzig, Hokmeilter. 15 Ngr.

â•fl â•fl, Wp. 52. ?sÂ«siÂ«ime. KKsusodie pour le

?isno. EbenV. 17^ Ngr.

Eine gewisse gewinnende Seite haben diese beideÂ» StÃ¼cke,

wenn es auch blcs auf den Virtuosen Effect abgesehen ist. Die

Schwierigkeiten sind Ã¼brigens nicht uvÃ¼bersteigbar, und zum

Studium fÃ¼r Solche zu empfehleÂ», die der hÃ¶heren Technik

sich befleiÃ�igen.

W. Schulthes, Tp 20. Souvenirs de I^eKeÂ».

9 >lÂ«rceÂ»ux c.irsclerisliques el expressils vour le

?i.ino. Ln 3 Luits, lleipng, Holmcilter. 2te und

3te Suite, s 15 Ngr.

ES tragen diese StÃ¼cke Ucberschristen, z. B, ic nelil 8s-

vozsrck, In Mo r,ikÂ»!q,,e u. s. w. Im Ganzen zeigt sich ein

hÃ¼bscher Sinn in ihnen, wenn auch hier und da die Osten-

taticÂ» Vieles verdirbt. Es sind SalonftÃ¼cke der bessereÂ» Rich-

tung, Hat aber dcr Comprnist Talent, was man anzunehmeÂ»

geneigt ist, so ist es schade, wenn er nicht auf Besseres seine

Kraft verwendet.

C. LÃ¼ders, 1'rois ?ieces nour le piano. Sopcr.Â»

Hagen, kosÂ« u. Velbanco. IS Ngr.

Drci leichte, aber geschmackvolle, gefÃ¤llige TonstÃ¼cke, die

sich durch musikalischen Gehalt, durch Frische Â»nd Lebendig-

keit ihrer Figuren und Motive empfehlen. Dilittanten, die

oft um die Wahl guter bildender TonstÃ¼cke Â«erlegen sind, ma-

chen wir auf diese Compositionen mittlerer Schwierigkeit auf-

merksam.

Ad. Nathan, l^eÂ» Teiles des Lompositions inÂ«Â»

deines et brilliinles vour le Disno. Ar. 7. 8e-

conde Aocluine. Kopenhagen, Lose u. Vclbanco.

3Â« SK.

Ein unbedeutendes TcnstÃ¼ck, Eine seichte Melodie ohne

Frische und Leben, schlrppt sich langwellig durch drei verschie-

dene Harmonienwechsel hin. Accompagnement der linken Hand,

harmonische Aortschreitung uud DurchfÃ¼hrung, so wie technische

Behandung sind das Trivialste und GewÃ¶hnlichste, was man

schon in Massen hat und haben kann.

Jntelligenzblatt.

von

tIsHudertÂ»^ 4Â° k^s. tÂ» HkambttrL Â«. ^vÂ«e>> I^sr^.

Ar. 3. Iremolo in tlctsves, p. ?isnÂ«. 10 8^r.

â•ž 4. ?lirtsliÂ«n>I?oIKÃ¤ (Ã¶urlesque musicsle), l^on-

cert-^us^sbe. 10 8Ã�r.

Dieselbe (leicbte Ausgabe). 10 8gr.

>r. 7. Souvenir de Aisgsrs. l^,e Vourbillon. Hluds

csrsclerislique p. pisno. 15 8gr.

8trÂ»KÂ«Â«cK, MlÂ»nriÂ«e, ldvlle (l>s consession

d'une jeune lille) n. ?i.ino. 15 8gr.

, Dluelte musicsle n. pisno. 7^ 8gr.

â•fl , 8Â«eet Kesrt (l.iebclien) poIKs. ForcesÂ«

de l^oncert p. ?iÂ»nÂ« (l2Â«ncert-^usgske). 15 8zr.

Dieselbe (leicbte ^nsgsbe). 15 Lgr.
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Â»RIÂ»ee, Vinoent, l.es perleÂ«. 2 Vsl

Â«es p. pisno. 7Z Lgr.

, 0rsnde polks deLoncerl p.pianÂ«. 15 8^r.

, 8sltareÂ»e, 0p. 54, p. piano. 20 8gr.

ZKrnZ5, M-kie-SiS/io^et s. plte.

Delt 12: peeu.p.eigen.k'gnlgsie. 20 8gr.

, do. ttelt 15: ^srlba-pantsÂ«Â«. 20 8gr.

, do. Hell 18: 'l'sudert, I^ied: Icli muss

nun einmal singen. I'rsnscriplion. 10 8gr.

- , Vsterlsndslieder lÃ¼r dss psle. Ã¼ber-

tragen.

IVr. 1. l^s Klarseillsise. 5 8gr.

â•ž 2. 0estreieK. VolKsbvmne. 5 8zr.

â•ž 3. polnisclier NstiooÂ»I-(Iessng. 5 8gr.

VurKintttter, I'erck., 8 Ã¤irs populsires

amviicains eu liondiuelles p. pisno. Nr. 1, 2.

s 7^ 8gr.

Ha^einanil, I Â«niÂ«, 8 nouvels ^irs popu-

lnires. pelits Aorcesux de 8slÂ«n pour pjgno.

Nr. 1â•fl8. s 10 8gr.

Ilster, QKarleÂ«, 0p. 106. Â«vriken. Nr. 4.

j_a r'unlsine. Llude. Nr. 12. Valse melodique.

Â« 7^ 8gr.

kerner erscliiev:

lKoKndertK, ^s., 0mnibns f. pisno, V. Isbrg.

(Isn. 6, enlbsltend: KeinecKe, 8lsndÂ«Iien. Der-

lini, Ltudes. 0p. 29 u. 32. Nr. 1â•fl3. LÃ¼er, 0.,

3le libeinlÃ¤nder-pollis. â•fl Lab. 7, eulbsllend:

liosenbsin, ttomsneu Nr. 2. Uerlini, Lludes.

Â«p. 29 u. 32. Nr. 4-8.

â•fl, Omnibus f. 0essng, V. ^sbrg. 0sK. 6,

eiillialtend: t^orl^ing, 8lsndcben. David, perd.,

I^iebesselnvur. 0sK. 7, kieissiger, I>'rÃ¼KIings-8eene.

Alejvibeei, 0, Leisliiobes l^ied.

?u lieiielien ckurck sile vucli- u. HllsiIlÂ»IienKsnckiuiigeo,

im Verlage von

o. F'ekerÂ«, Su^eau t/s A/ttÂ«,zus in

VrnimÂ«r, C?Â» VÂ», pleurs d'llalie. 4 >IÂ«rceaui

elegantÂ« en lorme de liondesux et VariationÂ»

sur des motik ilaliens pour lepjsoo. 0p. 160.

Nr. 1. Lemirumide de liossioi. 12 Ngr.

,, 2. Nvrms de Dellini. 12 Ngr.

â•ž 3. lorqusto Issso de Doni?etti. 12 Ngr.

,. 4. I^es Ã¶aleliers du l'ibre, 0Kaosoll romaine.

12 Ngr.

Livlterinami, Qr., Vier 0esSnge fÃ¼r eine So

prsn- Â«der 'l'enoi stimme mit Degleitung deÂ»

pianolorle. 0p. 10 20 Ngr.

Nr. 1. l>ie DimmelstbrÃ¤ne von LÃ¼ckert. 7^ Ngr.

â•ž 2. 0 lieb' so lang' du lieben Kannst,

k'reiligrslb. 5 Ngr.

â•ž 3. ^n Ittsris von klerlossonn. 7^ I^tZr.

â•ž 4. Die Milien glÃ¼bn in DÃ¼Ken, von 0eidel.

5 Â«gr.

HernieÂ«, VKÂ», â•žvenk' icb sn veutscblsvd in

der I^scKl". VVorle von U. Heine, 5Ã¼r eiue

LÂ»ss- oder Lsrilonstimme mit Legleitung des

?isnolorte. 0p. 7. 7j- Agr.

, /wei wieder von Lm. Leidet fÃ¼r eine Ling-

stimine und pianolorte. 0p. 8. 12^ 5igr.

I>r. 1. I>un die Svbstten dnnKIer.

â•ž 2. 0 KÃ¶cbsles I^eid, o bÃ¼cksle I^usl.

IliIÂ»IlRWÂ»Â«lÂ», ^s. ^VÂ», l'rois ksnlsisies pour

Violon et piano:

l^e propliete de Kleverbeer. 0p. 173. 25 IXgr.

I^e Liege de Lorinlli de liossini. 0p. 174. 25 I^gr.

dlisusons slvriennes. 0p. 175. 25 I^igr.

^eiÂ»Â»iAer, l?. 0rand Irio, I9me pour

piano, Violon et Violoncelle. 0p. 192.

2 Iblr. 15 >Â«r.

VÂ»eÂ«eK, Lomle IKevllor, Ltude coneerl:

pour le pisno. 0p. 6. 15 5igr. . Des Idees sur un tbeme sentimental.

0p. 8. 15 Ngr.

OK., Lmilie, polks elegante pour le pisno.

Â«p. I3l. Nr. 1. 20 Â«gr , posslie, ttedows elegante pour le piano.

0p. 131. Nr. 2. 20 Ngr. , l'rois pleurs pour le pisno arrangees Â»

4 msins.

Nr. 1. l.Â» Kose. IÂ« Ngr.

â•ž 2. I.Â» Violette. 10 Ngr.

â•ž 3. 1^, ^msrsullie. 10 Ngr.

^VitHVleKi, ^Â«Â»,, (Zuslre AsTourKss pour IÂ«

pisno. 0p. 3. 7^ Ngr.

, tZuslre IUs?ourKss pour le pisno. 0p. 4.

7^ Â«gr.

Nerlliler IÂ»uÂ»IItÂ«eltilnM L!oKÂ«, r Ã¤ Ã� v vrKo >Â«Â»K,

ei-sckeml suck fÃ¼r clss 4. (ZusrtsI Â»KedenllicK 1 Kozeu Kl. t.

tussÂ«5 dem ^Â«6csmsl!gen t.e,lsrliilel siuck 6iÂ» KuIiriKeÂ»: ltrilill,

bemerkensÂ»eride ?ieui>jkeileii cker Â»usiKIilerslur vnil die Â«ekr

reicliksll^eii KuoslosedricKleii ?Â«Â« zrossem lvlerÂ«Â«. DurcK

Â»He poslsllslsllev, LucK- u. Â»â•žÂ»iKKsvdluvzell m deiiedeÂ».

?rei, de, yuÂ»rlÂ»Is IZkj 8Â«r.

Ã¶erlill, Â«eKiÂ«<NAer'Â«cdÂ» Â»Â»cd- u. I

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. Â»erdeÂ» zu Â» Ngr. berechnet.

Druck von Lr. SiÃ¼ckmanÂ».
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Die Sonate des HrÂ». Esser in C-Moll ist ein

hÃ¶chst chrcnwcrthcs Werk und zeugt von eben so viel

FleiÃ� als Talcut. Sie zerfÃ¤llt in die gewÃ¶hnlichen

vier SÃ¤tze in den Ã¼blichen Formen und bietet Â»ach

der formellen Seite hin im GroÃ�en wie im Kleinen

nur Vollkommenheiten. Der musikalische Inhalt der

Sonate zeugt von einem mÃ¤nnlichen, Beethoven ver-

wandten Geiste und einer ernsten Kunstanschauung, of-

fenbart keine einzige Spur von AnklÃ¤ngen an die Ma-

nicristcn der Neuzeit und der nÃ¤chsten Vergangenheit,

entbehrt allerdings aber auch der sogenannten Genie-

blitze, die wir jedoch einem Componisten gern erlassen,

der so TÃ¼chtiges und Ganzes zu bieteÂ» vermag, wie

Hr. Esser. Die Behandlung des Instrumentes ist

nicht die moderne, wie sich dies auch bei einem InÂ»

halte der erwÃ¤hnten Art von selbst versteht, sondern

erscheint als eine Verschmelzung von Hummel und CleÂ»

menti, vereint nÃ¤mlich die gewisse solide Brillanz HÃ¼m-

mels mit dem harmonischen und Spiel-Rcichthumc,

der Clement! z. B. vor Mozart und Haydn auszeich-

net. Sonach ist in ihrer Art die Sonate des Hrn.

Esser allerdings nicht ohne Schwierigkeiten, wenn man

diese Schwierigkeiten auch nicht sogleich auf den ersten

Blick erkennt: es gicbt in ihr viel strengen vierstiinÂ»

niigcn Satz, viel Bindungen in allen Stimmen, dabei

oft groÃ�e Spannungen fÃ¼r die Fiuger, die hier freilich

der musikalischen Idee gehorchen mÃ¼ssen, nicht aber sie

dictircn. Daher kann man dieser Composition sehr

wohl auch eine instrnetivc Seite abgewinnen: Clavicr-

spicler, die sich aus dem Strudel moderner Trillcrcicn.

in den eine beneidenswerthe Bestimmung sie notwen-

dig verseukt, wieder emporarbeiten wollen zur HÃ¶he

der wahren Musik, kÃ¶nneÂ» sich durch das Studium

von Clavicrcompositioncn der vorliegenden Art am bcÂ»

stcn auf eiu sauberes Partiturspiclcn von Quartett-

uÂ»d Orchcstcrwcrkcn vorbereiten. Seite 3, Zeile 2,

Tact 3, 4tcs Viertel lese man b statt c in der rech-

ten Hand.

Die Sonate des Hrn. Kalliwoda in Ee-Dur

ist dagegen ein Produkt von nicht besonderer StÃ¤rke.

Den gewissen Grad von Vcrflachung, bei dem die

sonst ganz liebenswÃ¼rdige musikalische Art und Weise

dieses Componisten seit lÃ¤ngerer Zeit angelangt ist,

wird man allseitig wohl schon bemerkt und als uoth-

wendige Folge einer Arbeitslust erkannt habeÂ», die

mit dem nur mÃ¤Ã�igen geistigen Fond, der ihr zur Seite
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ficht, in zu argem MiÃ�verhÃ¶ltniÃ� sich befindet. Die

Sonate enthalt die Ã¼blichen vier SÃ¤tze, die an Gehalt

den Krebsgang d. h. von hinten nach vorn gehen: der

letzte Satz ist der beste, nach ihm das Scherzo, beide

SÃ¤tze auch Ã¼berhaupt nicht Ã¼bel; der zweite Satz aber

ist dÃ¼rftig und ledern dazu: ein Allcgrctto im H Tactc,

dem selbst seine KÃ¼rze die Langweiligkeit nicht zn be-

nehmtÂ« vermag. Im ersten Satze wollen wir die bei-

den Hauptgedanken und was aus ihnen unmittelbar

hervorgeht nicht tadeln: eS klingt Alles gut und ofÂ»

fcnbart denn doch immer einen oberflÃ¤chlichcn Gehalt;

â•fl wic man abcr als alter Praktikus, der so und so

viel Symphonien, OuvertÃ¼ren und Conccrte geschrie-

ben hat, einem zweiten Hauptgedanken von flieÃ�ender

Melodie und Harmonie, coli espivssione und dolce

gespielt, eine Passage nachfolgen lassen kann, wie die

auf Seite 4 und 5 und Seite 8: das vermÃ¶gen wir

nicht zn fassen. Und deshalb nennen wir den ersten

Satz nicht nur den schwÃ¤chsten der ganzen Sonate,

sondern auch Ã¼berhaupt sehr schwach. Der Componist

erscheint hier in der Thai auf keiner hÃ¶herÂ» Stufe, als

Einer, der nach einem fertig vorliegenden Schema ar-

beitet, daÃ¶ hier eine Gesangmclodic fÃ¼r das Ohr und

nach ihr auch wieder etwas hÃ¼bsch fÃ¼r die Finger vcrÂ»

langt, â•fl der dabei aber sich nicht einmal die MÃ¼he

nimmt, die verschiedenartigen Bcstandtthcilc eines sol-

chen Ganzen von sehr zweifelhafter Beschaffenheit auch

nur einigermaÃ�en in eine Art von Ucbereinstimmung

mit einander zu bringen, so daÃ� wenigstens der Schein

gewahrt wÃ¼rde, â•fl und der im unglÃ¼cklichen Falle da-

her nach einer Naturnotwendigkeit Etwas zÂ» Stande

bringen muÃ�, das wie die Faust aufs Auge paÃ�t.

Dabei ist die fragliche Passage schon an und fÃ¼r sich

von einer solchen Unbcdcntendhcit, daÃ� nur ein Mann,

der frÃ¼her bewiesen hat, er kÃ¶nne Besseres geben, wa-

gen darf, damit anfzntrctcn, ohne fÃ¼rchteÂ» zn mÃ¼ssen,

als kindisch mit seinen, ganzen Opus sogleich nach

Hause geschickt zn werden. Nicht viel besser und vcr-

hÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig auch noch zu lang sind die NebcngcdanÂ»

ken und Passagcn, welche wir im crstcn Theilc des

SatzcS zwischen dem ersten und zweiten Hauptgedan-

ken antreffen. Schwierig ist die Sonatc nicht.

T. U.

Bemerkungen Ã¼ber T US Ansichten,

die Stimmigkeit betreffend.

Hr. T. U. ist schon Ã¶fters als VorkÃ¤mpfer fÃ¼r

neue Ideen in dieser Zeitschrift aufgetreten und hat

sich alS denkender, weiter strebender, freiheitsliebender

Mann bewÃ¤hrt. In seinem letzten AufsÃ¤tze jedoch Ã¼ber

Stimmigkcit im Chore fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen entwickelt

er so cigenthÃ¼mliche Ideen, daÃ� eine mehrseitige Be-

sprechung des Gegenstandes nicht Ã¼berflÃ¼ssig erscheint.

Die Tendenz des gedachten Aufsatzes spricht sich Seite

S5 d. Z. in folgenden Worten aus: â•žNatÃ¼rlich ist

nicht cmzurathcn, vorhandene GesÃ¤nge, die offenbar

vierstimmig gedacht sind, auf die angegebene Weise

stimmig ninzuarbeitcn, wohl aber muÃ� man die

Componistcn auffordern, nicht mehr vier-

odcrÃ¼berhauptstrengstimmig, d.i. beschrÃ¤nkt

(sie!), sondern orchester mÃ¤Ã�ig, d. h. unbe-

schrÃ¤nkt, harmonisch vollÂ» oder freistimmig

zu denken."

ZunÃ¤chst leuchtet aus diesem Satze hervor, daÃ�

Hr. T. U. nicht klar Ã¼berdacht hat (l), was man un-

ter Stimme zn verstehen habe und welcher Unterschied

zwischen dem Charakter einer InstrumentalÂ« und einer

Bocalstimmc bestehe.

Hr. T. U. versteht unter Stimme jeden einzelnen

Bestandthcil eines Accordcs, nicht eine melodische Folge

von TÃ¶nen (II); wenn daher zwei SÃ¤nger in einem

Duette in einen Ton Ã¼bergehen, so tritt nach T. U.'s

Ansicht Einstimmigkeit ein (III), wenn sechs oblis

gatc Singstimmcn in einzelnen Harmonien so inein-

anderflieÃ�en, daÃ� die sÃ¤mmtlichcn TÃ¶ne der Harmonie

durch vier Stimmen dargestellt werden kÃ¶nnten, so

hÃ¶rt nach T. U. der Satz anf, sechsstimmig zu

sein (IV), nnd umgekehrt, wenn in einem vierstim-

miger Chore, wie es zuweilen gcschiehet, einzelne Ver-

doppelungen, der grÃ¶Ã�eren harmonischen FÃ¼lle wegen,

erscheinen, so nennt Hr. T. U. deÂ» Satz so vielstim-

mig, als einzelne TÃ¶ne laut werden (V). In dem

von Hr. T. U. aufgestellten Satze

wird die Harmonie

' â•fl^â•flÂ»,â•fl<â•flâ•fl^â•fl,â•fl

bei s scchsstimmig, bei li vierstimmig, bei c fÃ¼nfstimmig

und bei cl scchsstimmig genannt.

Wir sind gewÃ¶hnt, einen Satz von sechs selbst-

stÃ¤ndig fortschreitenden Stimmen, anch wenn die StimÂ»

mcn zuweilen in einen Ton zusammenflieÃ�en oder durch

Pausen unterbrochen, oder auch iu einzelnen AccorÂ»

den, z. B. am SchlÃ¼sse, verdoppelt werden, sechs-

stimmig zu nennen und nicht die Benennung der

Stimmigkeit nach der Anzahl der Noten, durch welche

die einzelnen TÃ¶ne partiturmÃ¤Ã�ig dargestellt werden

kÃ¶nnten, zu bestimmen (VI); und ich glaube mit Recht,
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denn die verschiedenen Singstimmen werden, wenngleich

sie in den Einklang Ã¼bergehen, von dem geÃ¼bten Ohre

ihrer eigcnthÃ¼mlichen Klangfarbe (Vit) Â»ach sehr wohl

unterschieden, in der Verdoppelung aber einzelner

AccordtÃ¶nc wird keine selbststÃ¤ndige StimmenfortschreiÂ«

tung erkannt. Wenn Â»ach dem obigen Beispiele Hr.

T. U. jede Note einer Harmonie als besondere Stimme

anerkennt, so widerlegt er sich wieder in den Worten:

â•žDen Gegensatz hierzu (zu der willkÃ¼rlichen Mehrstim-

migkeit) bildet wie das Ensemble fÃ¼r Solostimmen so

auch das Trio, Quartett und Quintett fÃ¼r Soloinstrii-

mcnte. Sobald das Auge vier Individuen

auf vier BogenÂ» oder Blasinstrumenten

spielen sieht, verlangt das Ohr auch, vier

sclbst stÃ¤ndigeStiminen zu hÃ¶rcn (VI!!)." Wenn

nun aber, wie oben, jede Note eines Aecordcs eine selbst-

stÃ¤ndige Stimme bildet, wo bleibt dann in einem Bo-

genquartett die Vicrstimmigkeit bei Doppel-

griffen (IX)? Wenn so der Begriff von Stimmen

unklar aufgefaÃ�t ist, so scheint ebenfalls der Unterschied

zwischen Orchester Â«nd Vocalchor gar nicht berÃ¼cksich-

tigt zu sein. Hr. T. U. will, daÃ� der Bocalchor gleich

einem Orchester behandelt werde, worin die einzelnen

Stimmen beliebig wegfallen und wieder einsetzen, je

nachdem der Grad der StÃ¤rke es verlange. Unserer

Ansicht nach muÃ� selbst im Orchester die Vierstimmig-

keil vorherrschen (X), d. h. die verschiedenen ChÃ¶re eines

Orchesters mÃ¼ssen vierstimmig, wenigstens dreistimmig

(XI) (niit Ausnahme der WaldhÃ¶rner) durchgefÃ¼hrt

sein, wodurch der harmonische Vollklaâ•žg sowohl, als

die SelbststÃ¤ndigkeit, Klarheit und Durchsichtigkeit eines

jeden einzelnen Chors hervortritt; verbinden sich solche

ChÃ¶re zu einer GcsammtthÃ¤tigkcit, so erscheint nicht

blos eine volle harmonische Masse, sondern ein GeÂ«

mÃ¤lde voll bewegten Lebens, ein Leben voll Mannig-

faltigkeit und Abwechselung, ein Kunstwerk im wahren

Sinne. Wenn daher Hr. T. U. vom Voealchor durch

die erchestcrmÃ¤Ã�ige Behandlung desselben eine Ã¤hnliche

orchestcrartigc Wirkung erzielen will, so intcndirl er

das UninÃ¶zlichc; denÂ» nicht., wie er meint, liegt die

Monotonie des Vocalchors in der beschrÃ¤nkten Ton-

lage, in der DÃ¼rftigkeit des Tonumfangs allein, son-

dern ganz besonders in dem Mangel an verschiedenar-

tiger FÃ¤rbung der Tomnassc (XII). An derselben Mo-

notonie leidet das Bozenquartett, die Horumnsik, das

Quartett bloÃ�er Holzblasinstrumente (XIII). Diese

Monotonie wird nun und nimmer dnrch bloÃ�e willkÃ¼r-

liche Verdoppelungen der einzelnen AecordtÃ¶nc gehoben

werden (XlV), die zwar die harmonische Masse bald

voller bald dÃ¼nner darstellen, aber eben nur eine har-

monische Masse ohne andern melodischen Reiz, als den

die mclodiefÃ¼hrcndcn Stimme erweckt, bieten; wohl aber

gicbt es andere Mittel, wodurch die Monotonie ge-

hoben, wenigstens sehr gemildert werden kann. Unter

diesen Mitteln ist grade Das, was Hr. T. U. als Grund

der Monotonie angiebt, die strenge Stimmig-

keit, das vorzÃ¼glichste (XV). Im Bogcnquar-

tett kann zwar durch harmonische Figurirnng,

durch rhythmische Anordnung, durch verÂ«

schiedenÂ« Vortragsweise der einzelnen Stim-

meÂ» durch zweckmÃ¤Ã�ige Benutzung des bedeutenden

Tonumfangs, durch abwechselnde Vollgrif-

fi gleit der Monotonie Schranken gesetzt werden;

soll aber das Interesse nicht blos fÃ¼r eine melodic-

fÃ¼hrende Stimme (Solostimme) erweckt werden, dann

ist auch, in einem solchen Quartett (dem eigentlichen

Quartett) eine gewisse SelbststÃ¤ndigkeit in der StimÂ»

mcnfÃ¼hrnng nothwendig. Auch beim GesÃ¤nge mit Or-

chcsterbcgleitung mÃ¶gen die von T. ll. vorgeschlagenen

Mittel der Verdoppelungen nnd Vereinfachungen der

Stimmen in Anwendung kommeÂ», denn die Orchester-

mnsik namentlich in Opern bildet ein buntes GemÃ¤lde,

dem der Chorgcsang meist nicht (leider!) als Grund

dient, sondern nur als besonderer Farbenauftrag, um

dem GemÃ¤lde hÃ¶herÂ» Reiz zu verleiheÂ». Mit der rei-

nen, unbcgleitcten Vocalmnsik aber verhÃ¤lt es sich anÂ»

ders. Der GcsangÃ¶ton hat eine an sich eigenthÃ¼mliche

FÃ¼lle, daher die Menschcnstimmc zur FÃ¼hrung einer

getragenen Melodie ganz besonders geschickt ist.

Soll daher Leben und Bewegung, soll eine bunte

Schattirnng, das Gczcntheil von Monotonie, in deÂ»

Gesang kommen; so muÃ� es gerade durch die melo-

dische FÃ¼hrung der Stimmen geschehen, nicht durch

willkÃ¼rliche Verdoppelungen derselben, die die metoÂ«

tische SelbststÃ¤ndigkeit der Stimmen aufheben (XVI).

Nicht unfrei ist der Componist, welcher streng an

der einmal gewÃ¤hlten Stimmigkcit festhÃ¤lt, sonderÂ»

hierin kann er ganz besonders seine Freiheit bewahren

(XVll). Frei schreibt der, welcher den eigenthÃ¼in-

lichcn Charakter einer jeden Stimme zu berÃ¼cksichtigeÂ»

versteht, ihn unabhÃ¤ngig von den andern Stimmen

darstellt, dabei aber die Einheit des Kunstwerks Â»ichl

auflÃ¶st (XVIII). In dieser Freiheit drÃ¼ckt sich Cha-

rakter, Wahrheit, Leben aus, die Monotonie wird un-

terdrÃ¼ckt (XIX). Nicht will ich die steifen Rcchcn-

ercmpei, wie sie in manchen contrapunktischcn Arbeite,',

vorkommen, in Schutz nehmen; aber zu leugnen ist

nicht, daÃ� der Weg zur Freiheit in der Stimmcnnib:

rnng nur durch die contrapnnklische Kunst geht*); diese

Knust Â»ms! nur nicht als Zweck, sondern als Mittel

gelteÂ» (XX), wie es in den Meisterccmpositioncn eines

Bach, HÃ¤ndel, Havdn, Mozart, Bcelboven, Schneider,

Mendelssohn n. A. der Fall ist.

') Man schc Brerho'.'câ��'s Studien im Kci,er,i!d,,Ã�.
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Wenden wir dies Gesagte ans den von T. U.

selbst mitgcthcilten mehrstimmigen Satz an.

, ^ I ^ > > , , , ^ l- ^ , ,

' K,^>-,â•fllÂ»^-â•fl>>^-^â•fl^â•fl ^â•fl>

Bon diesem Satze sagt Hr. T. U. Seite KS â•žOf-

fenbar ist die Tonwirkung dieses Satzes eine gÃ¼nstigere,

als die seiner streng vierstimmigen Behandlung". Wir

lassen denselben Satz in vier:, drei- und zweistimmiger

strenger Bearbeitung folgen, bemerken aber, daÃ� damit

keincswcges eine musterhafte Behandlung aufgestellt

werdeÂ» soll, indem wir Ã¼berzeugt sind, daÃ� wahre Ton-

meister im Stande sind, jenen Satz auf Ã¤hnliche Weise

noch viel interessanter darzustellen (XXI). (Siehe die

Notenbcilage).*)

Aus dicscu wenigen Bearbeitungen ist leicht zu

erkennen, daÃ� die Gewandtheit in der contrapunktischen

Schreibart weit mehr Freiheit in der FÃ¼hrung der Stim-

men und damit Abwechselung und Wirksamkeit des

Tonsatzes gewÃ¤hrt, als die von T. U. sogenannte freie

StimmcnfÃ¼hrung, in welcher jede selbststÃ¤ndige Regung

der Mittclstimmen unterdrÃ¼ckt wird (XXl). Wenn wir

Ã¼brigens mit der Cinthcilung der Stimmen in Sopran

Mczzo-SopraÂ», Alt, Tenor, Bariton und BaÃ� einÂ»

Â«erstanden sind und somit sowohl den drei- oder sechs-

stimmigen Satz je nach UmstÃ¤nden empfehlen mÃ¼ssen;

so halten wir im Allgemeinen den vierstimmigen

Satz dennoch fÃ¼r den wichtigsten und wirksamsten selbst

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, was schon aus der geringen Ver-

breitung und Nachahmung der sonst gediegenen dreiÂ«

stimmigen MÃ¤nnerchÃ¶re von F. Schneider, des TriÂ»

tons u. A. hervorgeht (XXIII), â•fl am wenigsten kÃ¶n-

nen wir uns mit der sogenannten orchestralen Behand-

lung der Singstimmcn, mit der beliebigen Zu- und

Abnahme der Stimmcnzahl in T. U.'s Weife cinvcrÂ»

standen erklÃ¤reÂ», weil dadurch das GehÃ¶r verhindert

wird, die Fortschrcitung einer jeden Stimme genau zu

verfolgen und den Charakter derselben so wie ihren

melodischen Reiz wahrhaft zÂ» empfinden (XXIV).

H. Sattler.

Bemerkungen zu den Bemerkungen des

Herrn Sattler. )

So widerwÃ¤rtig mir alle Zeitungsstreite sind, die

sich nur um Worte oder einzelne AcuÃ�crungen drehen,

so oft bin ich doch gerade in Streite solcher Art durch

die Natur der gegen mich gerichteten Angriffe ver-

wickelt worden. In Hrn. Sattler tritt endlich einmal

ein Gegner mit einer ganzen und begrÃ¼ndeten An-

schauung, dabei mit einem AnstÃ¤nde gegen mich auf,

wie man sich ihn nur immer wÃ¼nschen mag. Ich

bin darÃ¼ber sehr erfreut, denn ich erhalte dadurch Ge-

legenheit, den Gegenstand des Streites, der wahrlich

nicht unwichtig ist, noch Heller zu beleuchten.

I. Â»Nicht klar Ã¼berdacht?" â•fl Das wird sich

spÃ¤ter herausstellen. Vorlcinsig sage ich hier blos:

Hr. S. hat die gesehene d.i. die scheinbare Musik,

ich dagegen die gehÃ¶rte d.i. die wirkliche Musik im

Sinne. Die â•žgesehene" Musik cxistirt auf den, Pa-

piere und zersplittert sich in Stimmen, die â•žge-

hÃ¶rte" Musik dringt in's Ohr als eine Total-

massc. Die â•žgesehene" Musik ist fÃ¼r den Unbefan-

genen gar nicht vorhanden, die nur â•žgehÃ¶rte" Mu-

sik aber besteht, wie ich immer auf's Neue die Erfah-

rung machen muÃ�, fÃ¼r viele sonst ganz gescheidtc Lentc

eben so wenig.

II. Ja, â•fl im Sinne einer als Ganzes aufge-

faÃ�ten, wirklichen Musik, d. h. einer Mnsik, die nur

gehÃ¶rt, nicht auch gesehen sein will.

UI, IV, V. Ja, â•fl aber nur in dem eben an-

gedeuteten Sinne. Nicht den â•žSatz" jedoch nenne

ich einstimmig, sechs- oder vierstimmig, sondern die

â•žMusik", und vielleicht wÃ¤re ich gleich von vorn

herein richtig verstanden worden, wenn ich statt von

der â•žStimmigkcit" lieber von einer â•žTÃ¶nigkcit" ge-

sprochen hÃ¤tte. Diejenige Saite im Gebiete der Ton-

kunst, die ich in Â»icincm Artikel berÃ¼hrt habe, ist noch

so wenig angeschlagen worden, daÃ� es an bezeichnen-

den AusdrÃ¼cken fÃ¼r die wichtigsten Dinge fehlt. Der

ganze Hr. S. aber verhÃ¤lt sich zu mir, wie der â•žSatz^

zur â•žMusik" d, h, wie die â•žgesehene" zur â•žgehÃ¶rten"

Mnsik, wie die Note zu dem Tone, wie der papicrne

Schein zur lebendigen Wirklichkeit.

VI. Diese Gewohnheit ist eine der Ã¤rgsteÂ» Selbst-

tÃ¤uschungen, die es geben mag. Diese und Ã¤hnliche

TÃ¤uschungen zÂ» vernichten, schrieb ich deÂ» fraglicheÂ»

') Der Raumersparnis wegen lassen mir diese Bearbei-

tungen in besonderem Abdruck fvlgeÂ». D. Rxh.

') Um deÂ» Uebelftand ,u vermeiden, daÃ� ans einander

bezÃ¼gliche Artikel dnrch lange ZwischenrÃ¤ume ge/revnt

schoten wir die Entgegnung deÂ« HrÂ«. Sattler 'm Man^enp

an Hrn. T. U., und theileÂ» nun sÂ°gle,ch dessen Antwort dÂ«.

auf mit. Da der Gegenstand Â«Â«Â» Wichtigke, ist, g>Â°Â°>"n Â» -

â•ž"cht zu viel zu thuÂ«. wenÂ» wir beide Artikel iÂ° "nerNum.

Â»er dringeÂ». ^leÂ°.
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Artikel, dem noch nichrcrc Â»nd viel eingreifendere Uns

tersnchnngcn Ã¼ber das wichtigste Element der Ton-

kunst, Ã¼ber den â•žKlang", nachfolgen werden.

VII. â•žIhrer eigenthÃ¼mlichen Klangfarbe nach?"

â•fl Ist nur sehr bedingungsweise wahr. Im Or-

chester mag das â•žgeÃ¼bte" Ohr verschiedene Klang-

farben unterscheiden, auch noch im gemischten Chore,

obwohl hier schon in weit beschrÃ¤nkterer Weise. Hat

man jedoch beiÂ», Chore fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen nicht die

Extreme im Sinne d. h. den ersten Tenor und den

zweiteÂ» BaÃ�, so giebt es hier schon so gut, als gar

keine eigcnthÃ¼mlichcii Klangfarben, sondern eine so und

so vielstimmige Harmonie von einer Klangfarbe,

eine Klanggruppe desVocalorchcstcrs, nichts

anderes. Auf dem Clavicre und der Orgel mit ei Â»ein

Manuale nun gar hat es niemals Stimmen mit ei-

genthÃ¼mlichen Klangfarben gegeben. â•fl â•žVon dein

geÃ¼bten Ohre?" â•fl Eine Beleuchtung dieses EinÂ»

wnrfcs macht das eben Gesagte vollkommen Ã¼berflÃ¼s-

siz. Das ist ja uuscr UnglÃ¼ck und der Grund der

heillosen Verwirrung der Ansichten, daÃ� so Viele, die

ein â•žgeÃ¼btes" Ohr fÃ¼r Musik habeÂ», sich nnr auf ih-

ren und nicht auf den allein maÃ�gebenden rein mensch-

lichen Standpunkt der ungeheueren Mehrzahl Der-

jenigen stellen, die nicht Musik studirt haben. SoÂ»

nach stellt sich als Kern des Streites die Frage herÂ»

aus: Ist die Musik blos fÃ¼r Diejenigen vorhanden,

die ein â•žgeÃ¼btes Ohr" haben? â•fl und zwar ein ge-

Ã¼btes Ohr in dem Sinne des Hrn. S., der eineÂ» Mu-

sikgcnnÃ� nichi statuirt, wenÂ» das Ohr nicht Stimm-

gangen zu folgen vermag.

VIII. Damit widerlege ich mich keineswegs, sonst

wÃ¼rde ich nicht von einem â•žGegensÃ¤tze" sprechen,

sondern damit mache ich blos deÂ» Unterschied klar

zwischen einem Chore und einem Solocnscmblc d. h.

zwischen einer Masse und wenigen bevorrechteten In:

dividnen, zwischen Musik als Tonmasse und Musik

als Vereinigung bestimmter Solostimmen. Damit

sage ich blos: der Chor ist bisher im Sinne des

Solocnscmblcs behandelt worden, welche Erscheinung

keineÂ» philosophischen Grund hat. Uebcr die wahre

Bedeutung des Begriffes â•žChor" sehe man S. 55,

Sp. 2 am Ende.

IX. Diese Frage zeigt, daÃ� vielmehr Hr. S. sich

nicht recht klar darÃ¼ber ist, was er von einem Ton-

stÃ¼cke, das den Namen â•žQuartett" mit Recht besitzen

will, zu verlangen hat. Das wahre Quartett be-

steht nnr ans vier Stimmen und setzt in die Strenge

dieser Stimmigkeit seinen hÃ¶chsteÂ» Triumph. DaÃ�

freilich die wahre Jnstrumentalquartettmusik fast gÃ¤nz-

lich untergegangen ist, und diese Gattung ebenfalls

und namentlich durch Beethoven, den ersten Helden

des Tones, die â•žorchestrale" Richtung genommen hat.

spricht gerade fÃ¼r mich, nÃ¤mlich fÃ¼r Das, was ich

eigentlich mit meinem Artikel beweisen wollte: denn

nur vorhandene Erscheinungen zu erklÃ¤ren und ans

ihnen fÃ¼r die Praxis verwendbare Ergebnisse zu zie-

heÂ», ist die Aufgabe der Wissenschaft und war

sonach mein Wille, â•fl erfinden kam, die Theorie

in Sachen der Kunst gar nichts. Uebrigcns ist anch

im heutigen Jnstrumcntalqnartett, sofern es diesen

Namen nnr einigermaÃ�en verdienen will, die Vier-

stimniigkcir Regel, die Mehrstimmigkeit nur Ausnahme:

nach den Ausnahmen von der Regel aber darf man

sein Urthcil nicht einrichten.

X, XI. â��Die Vierstinimigkeit muÃ� vorherrschen,

â•fl die ChÃ¶re mÃ¼ssen vierstimmig, wenigstens drei-

stimmig durchgefÃ¼hrt sein"! Es muÃ� Nichts sein

in der Welt â�� sage ich. Hr.S. aber sagt: es muÃ�

seiÂ», und lÃ¤Ã�t doch die Wahl zwischen Drei- und

Vierstinimigkeit. Da bin ich liberaler: ich gestatte

schon im bloÃ�eÂ» Chore fÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ» den Wech-

sel zwischen einer Zwei- bis Sechsstimniigkeit. Habe

ich Ã¼brigens nicht gesagt: â•ždie Vierstinimigkeit cr-

gicbt erst jene VollstÃ¤ndigkeit der Harmonie, die mir

Recht ein Hauptaugenmerk des ComponistcÂ» ist"?

(S. 5S, Sp. 2.)

XII, Xlll. Dasselbe sage ich auf S. 53, Sp. 2

zu Ende und S. 54, Sp. t zu Anfang.

XIV. Dies hÃ¤tte sich in Bezug auf deÂ» Gesangs-

stimmcnchor und auf eine als Tonmasse genommene

Musik erst zu zeigen, â•fl und hat sich Ã¼brigens fÃ¼r

mich, der ich freilich empfÃ¤nglicher und empsindlicher

fÃ¼r â•žTÃ¶ne" als fÃ¼r â•žNoten" bin, schon gezeigt.

XV, XVI. Dies Alles fuÃ�t auf der von der mei-

nigcn verschiedenen Hauptansicht des Hrn. S. Ã¼ber

Musik Ã¼berhaupt: der Unterschied kann jetzt kurz durch

die Ausdnickc â•žAugcninusik" und â•žOhrcmnusik" be-

zeichnet werden. Hrn. S.'s Ansicht ist so vÃ¶llig ver-

schieden von der mcinigen, daÃ� ei das Wesent-

lichste in derjenigen Musik, die ich als Beispiel an-

gegeben habe, nÃ¤mlich das, was eine Zn> und Ab-

nahme der Stiinmigkeit erst rechtfertigen soll, Â»nd was

man durch Zeichen der folgenden Art ausdrÃ¼ckt:

s. >?. ciesÂ«.: . < (siehe S. 56), geradezu wegÂ»

lÃ¤Ã�t (siehe seine spÃ¤tere Anfiihrung), ohne es auch nur

zu merkeÂ». WenÂ» daraus also hervorgeht, daÃ� fÃ¼r

ihn eine Musik meines Begriffes gar nicht existirt,

so habe ich nichts weiter zn sagen, und bestreite ihm

auch die Vortrcfflichkcit seiner spÃ¤teren contrapunkti-

schen Notenbcispiclc an und sÃ¼r sich nicht, wohl aber

die GesangmÃ¤Ã�igkcit derselben: denn so schreibt man

fÃ¼r Soloinstrumeutc, aber nicht fÃ¼r Chorgesaug-

stimmen.

XVII, XVlll, XIX. Hier mÃ¼Ã�te man sich erst Ã¼ber
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die Begrifft verstÃ¤ndigen, die mit dem Worte â•žFrei-

heit" verbunden werden.

XX. Dies ist auch meine Meinung: die Berufung

auf Beethoven aber ist nicht glÃ¼cklich. Wer noch nicht

gefunden hat, daÃ� Beethoven sich gerade in der

von mir vielfach bezeichneten Weise von feinen Vor?

gangerÂ» wesentlich unterscheidet, dem ist an

diesem Componisten noch sehr viel zu erforschen Ã¼brig.

XXI. Wer â•fl genau genommen â•fl nichts zu sa-

gen hat, und dennoch durchaus redeÂ» will: der sucht

sein Nichts wenigstens auf eine mÃ¶glichst â•žinteressante"

Weise darzustellen. Von contrapunktischen Uebun-

gen und Compositionen in, Charakter derselben habe

ich Â»ichl gesprochen, sondern von â•žTondichtungen",

Â»cimlich von der vorlheilhaftcstcn Art, wie die im Her-

zeÂ» klingende Harmonie durch lebendige StimmeÂ» wie-

dergegeben werden kÃ¶nne. Die kleinen contrapunktischen

Ungeheuer des HrÂ». S. sagen also in Bezug auf mich

so viel wie nichts.

XXII. Wenn Hr. S. mit seinen BeispieleÂ» den

Begriff â•žMusik" erschÃ¶pft hat, dann sage auch ich

hierzu Ja!

XXIII. Wenn mit den Compositionen, die der heu-

tige MÃ¤nncrgcsang erheischt und die weit eher von

einem praktisch-gesellschaftlicheÂ» als von einem idealÂ»

kÃ¼nstlerischen Zwecke hecvorgcrÂ»fen worden sind, der

Begriff â•žComposition fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen" erschÃ¶pft

ist, dann sage ich auch hierzu Ja! Ucbrigens habe ich

weder den dreistimmigen MÃ¤nnergcsang empfÃ¶hleÂ», Â»och

den vierstimmigeÂ» verworfen. Alles aÂ» seineÂ». Orte!

XXIV. Wir dringen hier glÃ¼cklich Â»och einmal auf

deÂ» Kern der Frage ein: Hr. S. keimt keinen andern

GenuÃ� der Musik, als den â��mit einem Ohre, das die

Fortschrcitung einer jeden Stimme genau verfolgt und

den Charakter derselben so wie ihren melodischeÂ» Reiz

wahrhaft empfindet." Nach Allem, was ich bisher

Ã¼ber den fraglichen Gegenstand gesagt habe, dÃ¼rfte jeÂ»

des Mehr wohl Ã¼berflÃ¼ssig seiÂ»: Â»nr einige Worte Ã¼ber

die eigentliche Bedeutung meines Artikels Ã¼ber â•žStim-

migkeit â��. s. f," .muÃ� ich â��och anschlieÃ�en.

In der Knnst vor Allem gilt der Spruch: â•žGrau

ist alle Theorie!" â•fl Wenn ich die WohlansfÃ¼hrbar-

kcit meiner VorschlÃ¤ge in Bezug anf den Vocalchor

beweisen will, so darf ich keineÂ» Zeitungsartikel,

so muÃ� ich vielmehr eine Composition schreibeÂ», in der

meine tbcorctischeÂ» Ansichten praktische Anwendung fin-

deÂ». Eine solche Composition wÃ¼rde wahrscheinlich

noch ganz anders laulcÂ» und ausschauen, als die auf

wenige Tonfolgcn, Harmonien und NÃ¼anecn nothwen-

dig beschrÃ¤nkten Notenbcispicle zu meinem in Frage

stehenden Artikel. Wenn ich nnÂ» aber dennoch einen

Artikel Ã¼ber den Gegenstand schreibe, so kann trotz mei-

â•žer eigenen lleberschrift nicht der Zweck ein â•žprakti-

scher" sein, sondern nur die Darstellung der zn

Grunde liegenden Idee. Sobald ich blos sage:

ihr â•žseht" die Musik zu viel, â•žhÃ¶rt" sie blos, â•fl so

sind wir gerade so weit als vorher, denn nur Der-

jenige versteht mich mit einem solchen Ausspruche, der

meiner Belehrung nicht bedarf. Dasselbe gilt von den

â•žallgemeinen" Redensarten Ã¼ber das erwÃ¤hnte Thema:

durch besondere praktische Beispiele aber darf man schon

eher hoffen, verstanden zu werden, wenigstens regen

sie das eigene Nachdenken am besten an â•fl und da-

rum allein ist es mir bei Allem, was ich schreibe, zu

thun. Aus den Gebieten des Geistes wird nichts ge-

schenkt, sondern Alles blos durch eigene Arbeit errun-

gen. Stehen sich â•žStrengstimmigkeil" und â•žFrcistim-

migkeit" gegenÃ¼ber, so kann man der zahllosen Menge

der Nachahmer wohl gebieten, strengstimmig zu schrei-

ben, wie es der und jener Originalgcist ehedem ja auch

gcthan habe; die Freiheit jedoch lÃ¤Ã�t sich nicht gebie-

ten: sie will erworben sein. Als ich sagte: â•žMan

muÃ� die Componisten auffordern, nicht mehr streng-

stimmig, sondern freistimmig zu denken" â•fl bin ich in

dem Streben â•žpraktisch" sein zu wollen, unmerklich

wohl etwas zu weit gegangen, denn wer sich durch

Geistesarbeit die nÃ¶thige Geistessreiheit noch nicht er-

obert hat, bei dem ziehen anch alle Aufforderungen,

frei zu sein, nicht an. T. U.

Aus den Papieren eines alten Maestro

di Capella des vorigen Jahrhunderts*).

Mitgctheilt von Carl GollrnicK.

Indem dn, mein lieber Discipulus, im Begriffe

stehst deine neue Funktion, anzutreten, so gebe ich dir

folgende goldene Regeln mit auf den Weg, welche

mich felbstcu mein ganzes Leben hindurch begleitet, und

mich zu allen meinen Werken fest und tÃ¼chtig gemacht

habvn.

Bor allen Dingen vergiÃ� Â»nn und nimmer, was

der eigentliche Entzwcck der heiligeÂ» Musika ist. NÃ¤m-

lich: Gott dem Herrn mit lieblicher Musik zu dienen

und ihn dadurch zu ehren. Debora und Barak loben

Gott. David danket Jehova fÃ¼r ein jegliches Werk

niit einem schÃ¶neÂ» Liedc Â»nd Gesang von ganzem Her-

zen. Im neuen Testamente stimmt Maria ihr Mag-

Â»ificat und Zacharias seinen Lobgcsang an. Die hei-

ligen Engel selbst intoniren, Simon und Hanna fÃ¼h-

ren deÂ» Reigen Â«nd die bekehrten Seelen singen nach.

') Wahrscheinlich von den Kcipellmstr. Adolph Carl Kmizen

fÃ¼r seinen ScdÃ¼ler Carl August Westenholz, bevor er Mecklen-

burg Schwerinischcr Kapellmeister zu LudwigSburg wurde.
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Musik ist also ein PrÃ¤ludium dcr Englischcn Frcudcn

in jcner Welt, dcm Menschen in dieser Welt von Gott

verliehen, ihn dadurch tÃ¤glich und fleiÃ�ig allhicr zu

loben, ihm selbst uÂ»d dcm NÃ¤chsten damit recht zu

dienen. VergiÃ� mir auch nicht, daÃ� Musik die Wir:

kuÂ»g hat: Dem Traurigen benimmt sie den Kummer,

den FrÃ¶hlichen machet sie frÃ¶hlicher, und den Gottes-

fÃ¼rchtigeÂ» zum Lobe Gottes bereiter. *)

Und nnn zu den liegulis mit dem Segen des

Herrn.

liegul t. Bringe eine tÃ¼chtige Gesinnung und

eineÂ» festen Willen mit in deine neue Capelle, und

lasse dich nicht unterjochen von deinem Obern. Denn

eine Capcllmcisterschaft ist ein eigenes in sich begrÃ¼n:

dctes liegimÂ», in das Niemand Einspruch zu thun hat.

Die Verantwortung wirst du immer haben, deshalb

laÃ� keinen andern Koch in deine KÃ¼che, dcr dir deÂ»

Brei vcrdcrbcn kÃ¶nnte. â•fl

Ii. 2. Stehe wie Jupiter Ã¼ber deinen Leuten.

Protegire und vernachlÃ¤ssige Niemand. Sei gerecht,

streng hÃ¶slich, und behandle die Leute als KÃ¼nstler

und nicht wie Musikanten. Alsdann werden sie aus

eigner Ambition das Gntc verrichteÂ». CS wird dir

nicht nur Keiner zuwider handeln, sondern alle fÃ¼r

dich sein.

Ii. 3. Halte dich nicht zur SÃ¤ngerin! DaÃ� sie

dich nicht fahe mit ihren ReizeÂ». (Jes. Sirach. Cap. 2,

Vers 9).

Ii. 4. Neige dein Ohr nicht den ZuflÃ¼stcrungcÂ»

von solchen Leuten, die sich einen Pelz bei dir verdie-

nen wolleÂ», denn sie mÃ¶geÂ» dir nur schmeicheln. Da-

gegen hÃ¶re deÂ» Rath von Sachkundigen an, nnd wÃ¤hle

das Beste.

R. S. In dcr Wahl von Opcrn sei wcise. Gicb

nicht acht ob dieselbe in Frankreich, England, RuÃ�land

oder Italien gefallen hat, denn jede Nation hat einen

diversen Geschmack und eine andere Kdueulion. PrÃ¼fe

das Werk, prÃ¼fe deine Leute, und fÃ¼hre das Werk gut

auf. Da sitzt das GehcimniÃ�. FÃ¼r etwas Anderes

kannst du nicht verantwortlich sein.

Ii. 6. Hause gut mit dcm edlen Capital dcr Zeit,

und merke dir Cicero's SprÃ¼chlein: â•žWer Ordnung

hÃ¤lt, gewinnt an Zeit." â•fl Deshalb halte dir einen

ManÂ», dcr vor dcr erstcn Probe alle Stimmcn dcs

Orchesters corrigirt, und in Einklang bringet mit den

Intentionen dcr t^suloies. Deine Irlusici lasse niemals

mÃ¼Ã�ig zuschauen, was auf dcm l'keslro arrangirt

wird, und wie die .Xcleurs agircn lcrncn. Diese Dinge

') Was h!ttcn diese ehrwÃ¼rdigen Herren wohl zÂ« der

Vinstk unserer Zaubcr- LiebesÂ» und RevolutionSvperÂ» gesagt?

seien alle abgemacht, so daÃ� die Musici gleich hinter

einander arbeiten kÃ¶nneÂ», nnd nicht anfgchalten wer-

den. Die LanloreÂ» sind dann in ihren ^clionilms

nicht gestÃ¶rt, nnd werden dir es danken, nnd die Mu-

sici werden dir sehr wohl wollen.

Ii. 7. Lasse dich nicht tvranÂ»isircÂ» von den KchÂ»

lcn dcr LÃ¼nlores nnd ^snlstricen. Dicsc Lcntc mÃ¶ch-

tcÂ» es gar zÂ» schÃ¶n machen mit FioriturcÂ», SchnÃ¶r-

keln uud Kadenzen. DafÃ¼r aber hat Gott den Maestro

geschaffen, damit er die ZÃ¼gel anzieht, und da vcrbcs-

seit, wo cs Roth thnt.

Zu dieser Ncgnl gehÃ¶rt, daÃ� die Ã¤cleurs niemals

in Schreien ausarten, sondern daÃ� ihre KlusicÂ» immer

Gcs.ing bleibt.

Ii. L. Dagegen halte die ZÃ¼gel auch nicht allzu

straff, und gieb zuweilen nach, wenÂ» dcr t^sulor seinen

^kleelionilius folgt. Folge ihm dann auch mit vis-

cretion, so daÃ� das Publikum sich nicht getraut zu

athmen. Denn zwischen Nachgeben und ZÃ¼gellosigkeit,

zwischen Tacthaltcn nnd Pedanterie suche stets die

goldcnc MittelstraÃ�e, welches man den Â« plomp heiÃ�t.

So ein Gesang thnt allen Menschen wohl.

Ii. 9. Ebenso laÃ� das ^ccomvÂ»?nsmentÂ« deiner

Musici immer pisno nnd pisnissimo sein, nnd oftmals

bis zum SÃ¤useln gehcn, damit man die Worte der

Kantaten und Liiliulellen gut verstehet. Dcun die

Z^leioclie soll die Dienerin dcs Worts und das 0r-

ckeslrum der Diener der Klelodiv sein.

Ii. Â«0. Was nun das richtige l'empÂ« anbelangt,

da siehe zu, daÃ� du genau die Intentionen dcs Loin-

positor crrathst, und diese dann getreu vorfÃ¼hrest, auf

daÃ� eiÂ» Gebet nicht wie eine Ausdrille, oder ein LoÂ»

reÂ»o nicht wie ein Kleslo laute, wie man so oft zu

hÃ¶ren bekommt. Das rechte Tempo treffen, dazn geÂ»

hÃ¶rt eben so viel Ingenium wie zu jeder andern Vir-

tuositÃ¤t. FÃ¼hlst du aber, daÃ� du dieses InÃ�rnmm nicht

besitzest, so frage andere Leute, die cs besser wissen.

Ein unrechtes l'emno verdirbt das ganze TonstÃ¼ck,

nnd wenn cs auch noch so gut anfgcfÃ¼hrt wird.

Ii. 41. In der (Ineis eomicÂ» siehe zu daÃ� die

Loitc dicWortc deutlich aussprechen, nnd sieb mit dem

KÃ¶rper leicht und anmuthiglich bewegen. LaÃ� sie re-

den und tanzen lernen, und wenn sie das nicht wolÂ«

lcn, so gicb lieber keine solche O^ers, denn keine wird

und kann gefallen, wenn das Publikum kein Wort

von dem versteht, was auf dcm DnestrÂ« gesungen wird.

Ii. 12. Wenn einmal ein fremder 6Â»ntor oder

eine solche Lsnlatiioe auf deinem Vlieslro spielt, so ist

das ein gutes Ercmpel fÃ¼r deine eigenen Leute. Aber

hÃ¼te dich, daÃ� nicht zu oft diese fremden Virtuosen

kommen, denn sie schÃ¶pfen den Rahm von der Milch,

stellen deine Ã¤oleurs in den Genitiv, uud machen sie
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dem publicÂ« fremd. WenÂ» sie dann wieder auftreten,

bewegen sie sich ungeschickt, weil sie auÃ�er Uebung ge-

kommen sind. Mit einem Wort, das runde Lnsemdle,

die Harmonie fehlt, und â•fl das Publikum hat den

Schaden.

kl. l3. LaÃ� die Stimmung in deinem Orchester

immer glockenrein und nach der Gabel lauten, und

vermeide vor der OuvertÃ¼re das prsesmbuliren. Der

erste ^ccorel cler Overs muÃ� nicht aus einem LKsos

entspringen, sondern er soll wie aus einem reinen Ac-

thcr treten, und das Publikum vorbereiten und schÃ¶n

Ã¼berraschen.

Ii. Wenn du einmal auf der 1'riliuiis stehst,

so wahre die Ehre und die Wurde der Kunst. Mache

dich nicht zu breit und bemerkbar, als wenn dÂ» sagen

wolltest: â•žda bin ich, nnd von mir hÃ¤ngt alles ab!"

Aber sei auch nicht zu limid, als wenÂ» du Furcht

hÃ¤ttest, und man sich nicht nach dir richten kann. Du

muÃ�t fÃ¼r deine Artisten stehen und am Ende fÃ¼r den

RiÃ�. Dein Tactschlag soll alles zusammenhalten,

deshalb sei er prÃ¤cis, fest und niemals zweifelhaft.

Kommt ein tÃ¼snlor aus dem Tact, so sei nur fiir ihn

da, hÃ¶re genau zn, und schlage da nieder, wo er selbst

wieder den Taet anfÃ¤ngt; denn schlÃ¤gst du anf deine

Art den Tact fort, so entstehen disscnircndc Quer-

stÃ¤nde oder ^Â»licipglioneii. und cÃ¶ lautet dann wie

eine Katzenmusik. Am besteÂ», dn vertrauest in einem

solchen <>5NÂ« crilicus den Ohren deiner Mnsici. Ge-

schickte Lcnte treffen dann schon den rechten Moment.

Geschehen nun dennoch solche Fehler nnd Irr-

thÃ¼mcr, so mache das Niemandem bemerkbar durch

Bewegungen, Hinsehen oder gar durch zornige Blicke.

Ein guter Vater muÃ� die Fehler seiner Kinder ver-

bessern, aber nicht unter die Leute bringen. Ein Feh-

ler verdoppelt sich, wenn man ihn recht vorzeigt.' Im

Gegenthcil aber, wenn man ihn verbirgt, so glaubt

oft das Publikum, das ja nichts von der lakulÃ¼lurs

versteht, das mÃ¼sse so sein, und wÃ¤re schÃ¶n.

Ich kÃ¶nnte dir noch vieles sageÂ», allein solches

hÃ¤ngt mehr von den ZufÃ¤llen ab. Tiefes aber sind

die Grundregeln eines Ã¤chten Ugeslro c>i Opells.

Darum halte auf diese Dinge fest, wie auf dein

Lvsunolium, so werden dir deine LsÂ»IÂ«r<?8 uud deine

Misiri Alles zu GefalleÂ» IhnÂ», daS Publikum wird

groÃ�e StÃ¼cke auf dich halteÂ», und die heilige Frau

^lusil-s dich ihttn lieben Sohn nennen!

5

WÃ¤ren nun diese goldenen Regeln wohl zu alt

fÃ¼r unsere modernen Musikdirektoren?

Ncber die italienische Oper im Haymarket-

Theater in London

wÃ¤hrend der Saison deÂ« JahreÂ« I8SI,

Â«SchluÃ�.)

Mit den Bariton- und BaÃ�. Partien sieht eS

schon besser aus, und wir kÃ¶nnen dabei Namen nen-

nen, welche bekannter klingen. AuÃ�er dem alten LabÂ»

lache waren eugagirt: Signor Coletti, MÃ¶ns. Mai-

sÃ¶l, Eigner Fcrranti, Lablache (der Sohn), und

die Signori Balanchi und Lorcnzo. Von diesen

nehmen natÃ¼rlich die beiden elfteren als bekannte Auto-

ritÃ¤ten in der Kunst den ersten Rang ein. Signor

Colclti ist ein vortrefflicher Baritonist, der eine schÃ¶ne

Stimme besitzt nnd mit Ausdruck und GefÃ¼hl singt.

Er bleibt in den Grenzen des SchÃ¶nen, Ã¼bertreibt sei-

nen Ton nicht und zeigt daher stets den verstÃ¤ndigen

KÃ¼nstler, der seine Mittel kennt Â»nd damit aufs Beste

zu wirken weiÃ�. AuÃ�er seinen herrlichen Leistungen

in der Oper: â•ž1'enlsul vroÃ¤igue", entwickelte er eine

bedeutende KÃ¼nstlcrschaft in einer mehrmals gebotenen

Sccnc aus: â•ždie beideÂ» Foscari", sowohl was Spiel

als tief gefÃ¼hlteÂ» Gesang betrifft. Im Don Juan

und in der Somnambnla konnte er nicht in dem Grade

genÃ¼gen, da seine PersÃ¶nlichkeit weniger zu solchen

Rollen geeignet ist. â•fl Masscl, der schon lÃ¤ngere Zeit

eineÂ» bedeutenden Ruf in Frankreich nnd Belgien ge-

nieÃ�t, muÃ� ebenso als tÃ¼chtiger GesangskÃ¼nstler ge-

nannt werden. Obgleich von nicht bedeutender KÃ¶rÂ»

pcrconstitntion, besitzt er doch eine klangvolle, kraftige

BaÃ�stimme, und weiÃ� sie mit Wirkung zu behandeln,

was er namentlich in der mehrfach genannten Oper

von Ander bewiesen hat. Schade, daÃ� auch er manch-

mal im Ausdrucke outrirt, und daÃ� er eigentlich die

einem Bassisten nÃ¶thigc Kraft in der Tiefe nicht besitzt.

â•fl Noch mÃ¼ssen die HH. Lablachc Mi. und Fcrranli

als tÃ¼chtige Mitglieder genannt werden. Der Sohn

Lablache erreicht zwar an Stimme und in mancher anÂ«

deren Hinsicht den Vater nicht, aber er ist ein gebil-

deter SÃ¤nger Â»ud vortrefflicher Mnsikcr, dem man seine

Anerkennung nicht versagen kann. â•fl Als Figaro ent-

faltet Sig. Fcrranti (aber nicht allein in dieser Rolle,

sondern Ã¼bcrkanxt in dcrariigem Genre) eine Gewandt-

heit und LiebenswÃ¼rdigkeit, welche der ErwÃ¤hnung ver-

dient, und welche sowohl durch die vorthcilhafte Per-

sÃ¶nlichkeit als durch rechi schÃ¶ne Stimme und fertigen

Gesang unterstÃ¼tzt wird.

Zur VervollstÃ¤ndigung dessen, was ich in Vor-

stehendem Ã¼ber das zahlreiche BÃ¼hnen-Personal der

Lnmlev'schcn Oper bemerkt habe, und damit mau einen

vollstÃ¤ndigen Ueberblick hinsichtlich der KrÃ¤fte erhÃ¤lt,
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welche auf der Sccne wirkeÂ», ist des Singchors noch

zu gedenken. (Der Ballct-Chor, der ebenfalls sehr

zahlreich und vortrefflich ist, sowie die von dem Pub-

likum so hochgefeiertcn Kunst-CorvphÃ¤cn, welche mit

den Beinen wirken, gehÃ¶ren nicht in den Ressort mei-

ner Corrcspondenz). Der Chor zÃ¤hlt etwa gegen 30

mÃ¤nnliche und eben so viele weibliche Individuen, und

ist meistens aus EnglÃ¤ndern zusammengesetzt; doch

sind auch einige Italiener, und namentlich in dieser

Saison auch eiÂ» halbes Dutzend deutsche Choristen und

eiÂ» Paar deutsche Choristinnen darunter. Diese An-

zahl scheint gegenÃ¼ber dem groÃ�en Orchester und wenn

man die kolossale Ausdehnung des Opernhauses im

Auge hat, vielleicht etwas unzulÃ¤nglich; allein da die

BÃ¼hne an GroÃ�e nicht mit dem fÃ¼r die ZuhÃ¶rer be-

stimmten Raum corresspoudirt und vielleicht beengter

ist als manche Scenc eines deutschen Theaters zweiten

Ranges, so ist sie gerechtfertigt und deÂ» VerhÃ¤ltnissen

angepaÃ�t. Der Singchor soll seither nud bis zu dieÂ»

seiÂ» Jahre eine Schattenseite des Lumlcy'schen Jnsti,

tuts gebildet, und man soll, namentlich in den groÃ�eÂ»

Opern, mit Bedauern die Effecte vermiÃ�t haben, welche

die ComponistcÂ» auf die Massen berechnet hatten. In

dieser Saison gestaltete sich aber die Sache anders uud

zwar weit besser wie vorher, was die AusfÃ¼hrung der

ChÃ¶re in der , Stummen" und in mehreren andern

groÃ�en Opern sattsam bewiesen hat. Diese vortheil-

haftc Aenderung ist nun ohne Zweifel theilweise dem

Succurs zuzuschreiben, welchen der Chor durch die

deutschen KrÃ¤fte erhalten hat, ganz besonders aber der

TbÃ¤tigkcit und kÃ¼nstlerischen Wirksamkeit des frÃ¼hereÂ»

Kapellmeisters bei dem Maiuzcr Theater, Hrn. Ganz,

der seit vorigem Jahre als Jnstructor und Chordirccior

angestellt ist. Also wieder ein deutscher KÃ¼nstler, der

durch seinen FleiÃ�, seine Geschicklichkeit und Umsicht

wohlthÃ¤tig in der Musik gewirkt hat. â•fl

Es bleibt mir nun noch Ã¼brig, einige Worte Ã¼ber

das Orchester beizufÃ¼gen, welches unter der Dircetion

des bekannten Componistcn Balfe steht und in wel-

chem eine Anzahl von etwa SO KÃ¼nstlern versammelt

ist, die alle musikalisch gebildete Nationen rcprÃ¤scntirt z

denn es sind dabei, auÃ�er den EnglÃ¤ndern, ziemlich

viel Deutsche, Franzosen und Italiener zu sindcÂ». Es

greift sehr gut zusammen, ist gewandt beinahe in Al-

lem, was man von einem vortrefflichen Orchester ver-

langen kann, hat aber auch zu tadelnde Eigenschaften,

da das Piano beim Accompagncmcnt Ã¶fters besser und

diskreter sein kÃ¶nnte. Auch ist bei den englischen Con-

trabÃ¤sseÂ» das AnreiÃ�en der Saiten stereotyp geworden,

und zwar sehr oft bei Stellen, wo es am allerwenig-

sten paÃ�t; das giebt nun dem Ausdruck eine rohe Seite,

welche nichts weniger wie schÃ¶n genannt werden kann

und welche nicht selten die herrlichen Effecte verpufft.

â•fl Als Virtuosen oder KÃ¼nstler von Bedeutung sind

zu nennen: Bei der Violine MÃ¶ns. Nadaud, (Bal-

letdirigent und Componist in diesem Fache; MÃ¶ns.

Tholbecke, der erste Concertmeister (beide Franzosen)

und ein junger talentvoller deutscher KÃ¼nstler aus Wien,

Hr. Laub. Bei dem Cello Signor Piatti, (Ita-

liener) ohnstrcitig einer der ersten KÃ¼nstler in seinem

Fache. Ferner die erste Oboe MÃ¶ns. Lavigne; die

erste FlÃ¶te MÃ¶ns. Ncmnsat, (wiederum 2 Fran-

zosen). Endlich bei dem Horn und der Trompete zwei

deutsche KÃ¼nstler aus Sachsen, Hr. Stcglich und

Hr. ZciÃ�. â�� Man bemerkt, daÃ� bei dieser Zusam,

mcnstellung kein einziger EnglÃ¤nder figurirt, und dies

bestÃ¤tigt anfs Neue, daÃ� die SÃ¶hne Albions nur sel-

ten geeignet sind, zur hÃ¶heren Stufe in der Kunst zu

gelangen.

Was nun Balfe selbst betrifft, so leitet er das

Ganze mit groÃ�er Umsicht und unermÃ¼dlichen ThÃ¤tig,

keit, und er ist gewiÃ� ein guter Director zu nennen.

Ucbcrdics hat er Frankreich, Italien uud Deutschland

lÃ¤ngere Zeit durchreist, und weiÃ� daher die unter ihm

wirkenden KÃ¼nstler zu bcurtheilen, zu verwenden und

zu behandeln. Er macht deshalb eine seltene AusÂ«

nÃ¤hme von der Regel in seinem Vatcrlande, (er ist

gcborncr JrlÃ¤ndcr) und er verdient es, daÃ� ihn die

EnglÃ¤nder als ein PhÃ¤nomen betrachten. Feuer, rich-

tiges Urthcil hinsichtlich des Geschmacks im Vortrage

und eine sehr anerkennenswerthe Gewandtheit in Al-

lem, was eineÂ», Dirigenten obliegt, sind die EigenÂ»

schafteÂ», welche ihn zieren. Zudem zeigt er im Um,

gange viel HcrzcnsgÃ¼tc, uud eine Politur und eiÂ» lcichÂ»

tes, humanes Wesen, das man selten bei einem Sohne

der Inseln findet, und das beweist, daÃ� dieser KÃ¼nst-

ler auch auÃ�er der Musik richtigen Tact besitzt. â��

Wenn ich mich bei der Charakteristik der vorzÃ¼gÂ»

kicheren PersonalitÃ¤ten der italienischen Oper im Hav-

markct-Thcatcr wÃ¤hrend der Saison 1851 etwas lange

aufgehalten habe, so dÃ¼rfte doch eine dcrartiqe AusÂ»

cinandersctzung aus dem Grunde fÃ¼r den KÃ¼nstler und

fÃ¼r den, der sich fÃ¼r die Kunst Ã¼berhaupt intcrcssirt,

vielleicht nicht Ã¼berflÃ¼ssig sein, weil, wie ich schon im

Eingang erwÃ¤hnte, das fragliche Institut ohne ZweiÂ»

fel eines der rcnommirtcstcu der Welt ist, und weil ich

Gelegenheit hatte, alle die von mir besprochenen KÃ¼nst-

ler lÃ¤ngere Zeit genau zu beobachten und dadurch mein

llrtheil Ã¼ber sie festzustellen. Leicht ist es mÃ¶glich, daÃ�

dieses Urthcil mit manchem anderen contrastirt; aber

ich glaube behaupten zu kÃ¶nneÂ», daÃ� jede unbefangene

und verstÃ¤ndige Feder ein Ã¼bereinstimmendes mit dem

mcinigen niederschreiben wird. Das Havmarkct-Thca-

ter ist Ã¼bcrdies in dicscm Jahrc von so vielen Tau-

senden (worunter gewiÃ� auch gar Manche sind, welche

diese Zeitschrift zu Gesicht bekommeÂ») auf ihrer Reise
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nach London heimgesucht worden, daÃ� ich voraussetzen

kann, meine Beobachtungen bereiten diesen ebenfalls

keine unangenehme Riickerinnerung.

D., im August 485!.

Aus ZÃ¼rich.

DeÂ» ISten Septbr. 1851.

DaÂ« Musikfest iÂ» Bern. DaÂ« MÃ¤vnergesangfest in Schwyz.

Der Eoinvonift deÂ« PreiÂ«liedeÂ«. Orgelconcert >Â» ZÃ¼rich. Der

Vlvloncellift Schriveneck.

Der kÃ¼rzlich erschienene Bericht Ã¼ber das schwei:

zerische Musikfcst, welches diesen Sommer in Bern abÂ»

gehalten wurde, enthÃ¤lt manche interessante Notizen,

welche das musikalische Leben in der Schweiz im All-

gemeinen einigermaÃ�en charaktcrisircn. Die schwei-

zerische Musikgescllschaft â•fl nicht zu vcrwechfcln mit

dem eidgenÃ¶ssischen Gesangvereine fÃ¼r MÃ¤nnergesang â•fl

ist nicht wie Letzterer, cinc SchÃ¶pfung der neueren

Zeit, sondern vielleicht eine der Ã¤ltesten Associationen

dieser Art. Sie ward schon im Jahre 4808 in Luzern

und auf Anregung des musikalischen Thciles der Be-

vÃ¶lkerung dieser Stadt ins Leben gerufen. Ihr Zweck

war und ist die AuffÃ¼hrung von Symphonien, Ouver-

tÃ¼ren und Oratorien. Anfangs brachte sie Letztere

nur bruchstÃ¼ckiveife. Die AuffÃ¼hrungen fÃ¤ndeÂ» wcch-

sclsweise in verschiedenen StÃ¤dten Statt. Statt jÃ¤hr-

licher AuffÃ¼hrungen traten aber bald seltenere eiÂ», die

StÃ¼rme des europÃ¤ischen Krieges namentlich unterbrÃ¤-

cheÂ» das Wirken der Gesellschaft auf eine Reihe von

Jahren. Im Frieden lebte sie indcÃ� wieder auf und

erhielt sich, in der Regel ein Jahr Â«m das andere

ein Musikfcst veranstaltend, lebenskrÃ¤ftig bis heute,

trotz der Spannungen, welche zwischen deÂ» politischen

Parteien, trotz der Feindseligkeiten, welche zwischen den

Cantonen herrschten. Die Besetzung des ChorS nnd

Orchesters war bei jedem Feste eine andere, stets aber

sehr ungleich. Die Instrumente bildeten fast immer

zwei FÃ¼nfthcile der gcsammten musikalischen KrÃ¤fte,

wahrend die Zahl der SÃ¤nger durchschnittlich

Â»icr bis fÃ¼nf Hundert betrug. Doch war auch

der Chor selbst nicht gleichmÃ¤Ã�ig und zweckentsprechend

zusammengesetzt, indem der weiblichen Stimmen stets

bedeutend mchr waren, als der mÃ¤nnlichen. Das letzte

Fest, dessen AuffÃ¼hrungen (Messias nnd Eroica) als

die glÃ¤nzendsten und gelungensten gelten, zeichnete sich

vor den frÃ¼heren zwar durch StÃ¤rke und Massenhaf-

tigkeit, nicht aber durch glcichvcrtheilte KrÃ¤fte aus.

Der Chor an sich stand zwar im richtigen VcrhÃ¤ltniÃ�

zum Orchester, indem er aus 472, Letzteres aber aus

170 Mitgliedern bestand, dagegen betrug die Anzahl

der Frauenstimmen SIL, die der MÃ¤nnerstimmen aber

nur IK6. Welches MiÃ�verhSltniÃ�! Diese stets und

Ã¼berall wahrgenommene schwache Vertretung von Te-

nor und BaÃ� bei den gemischten ChÃ¶ren wird, bei

der allgemeinen Verbreitung des eigentlichen MÃ¤nner-

gesanges durch die Schweiz, nur dadurch erklÃ¤rlich,

das eben auch nur fÃ¼r Letzteren eine besondere Vor-

liebe vorhanden ist. Die Ursachen zu diesem Um-

stÃ¤nde sind mannichfach. Zuerst Ist es der einfache,

in seiner frÃ¼heren Strenge selbst die Orgel verbannende

Ritus der reformirtcn Kirche, der die eigentliche KirÂ»

chenmusik wenig zur Anerkennung bringt, wÃ¤hrend die

katholische Kirche ihre meisten Bekenner fast nur in

denjenigen Cantonen zÃ¤hlt, in welchem bei ausschlieÃ�-

lich landwirthschaftlicher BeschÃ¤ftigung weniger BilÂ«

dung und Sinn fÃ¼r das SchÃ¶ne vorhanden. Ferner

sind die Theater Genfs, Berns, ZÃ¼richs, Basels un-

bedeutender, als die mittelmÃ¤Ã�igen BÃ¼hnen deutscher

StÃ¤dte gleicher GrÃ¶Ã�e. Wird so der Geschmack am

grÃ¶Ã�eren Chore wenig von AuÃ�en angeregt, so kommt

noch die EigenthÃ¼mlichkeit unserer gesellschaftlichen Zu-

stÃ¤nde hinzu, daÃ� zwischen den beiden Geschlechtern

ein weit geringerer Verkehr stattfindet, als in FrankÂ«

reich und Deutschland. Man findet gewÃ¶hnlich eine

ziemlich strenge Absonderung der Francnwelt von der

der MÃ¤nner, gemischte gesellschaftliche Kreise gehÃ¶ren

fast Ã¼berall zÂ» den Seltenheiten. â•fl Interessant war

in Bern noch daÃ� Seiten mehrerer StÃ¤dte zu den

Solopartien verschiedene SÃ¤ngerinnen und Bassisten

in Vorschlag gebracht worden waren, aber kein einziger

Tenorist. Der Mangel an guten Tenorstimmen ist

also hier eben so fÃ¼hlbar, wie sonst aller Orten. Ueb-

rigens waren beim diesjÃ¤hrigen Musikfcstc alle Can-

tone vertreten, ausgenommen das transalpinische Tes-

sin. Das ferne Wallis hatte zum ersten Male Theil.

nehmcr geschickt. Zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft

(wirkliche kÃ¶nnen nur Schweizer und EingebÃ¼rgerte

werden) wnrdcn unter Anderen ernannt: der Violinist

Richard Seiler aus BrÃ¼ssel, der Pianist SchÃ¶nchen ^un.

aus MÃ¼nchen nnd Richard Wagner. â•fl Der ManÂ»

nerg elang erfreut sich, wie gesagt, immer noch der

regen Theilnahme, dic NÃ¤geli dafÃ¼r erweckt, und dic

Polizei legt ihm in der freien Schweiz natÃ¼rlich nirÂ«

gcnds hemmende Ketten an. Zu Ende vorigen Monats

kamen die SÃ¤nger des Conton Schwvz zu einem all-

gemeinen Gesangfeste im Flecken Ginsiedeln zusammen,

wo es dicht neben dem alten, mirakulÃ¶sen Kloster in

Sang und Rede sehr laut und lustig herging. Das

stark besuchte Fest hatten auch, trotz der entgegenge-

setzteÂ» kirchlichen und politischen Farbe, die nÃ¤chsten

Ortschaften des Caiiton ZÃ¼rich beschickt. â•fl Der Or-

ganist Theodor Kirchner in Winterte)Â»!, dessen wir

neulich als eineS der tÃ¼chtigsten Pianisten im Canton
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ZÃ¼rich ErwÃ¤hnung thaten, hat dm ersten Preis

(SO Thlr. pr. Cour.) erhalten, welchÂ«, der MusikalienÂ«

HÃ¤ndler SchloÃ� iÂ» CÃ¶ln fÃ¼r das â��beste Lied" ausge:

setzt und um welchen sich mehr als 200 Componiften

beworben hatten. â•fl Heute gab Hr. Kirchner in der

Neu-MÃ¼nsterkirche bei ZÃ¼rich ein Orgelcoucert. Diese,

eine neue, stattliche Kirche lÃ¤ndlicher Gemeinden, und

die ebenfalls neue der katholischen Gemeinde in der

Stadt ZÃ¼rich gehÃ¶rige Kirche sind hier die beiden ein-

zigen, welche Orgeln enthalten. Die Werke derselben

sind aber noch roh und von geringem Werthe. Hr.

Kirchner bewies sich als Virtuos auch auf diesem InÂ«

strumente, die freie Phantasie, welche er zum SchluÃ�

spielte, war geistreich und effektvoll, und zwar iu mos

deiner, mit dÃ¼steren und schwierigen Harmonien aber

nicht Ã¼berladener Weise ausgefÃ¼hrt. â•fl Weniger be-

friedigend siel das kÃ¼rzlich gegebene Concert des Violon-

cellisten Schriveneck aus Lausanne ouS, welcher kaum

auf den Namen eines Solospielers Anspruch machen

kann. Doch bekamen wir bei dieser Gelegenheit end,

lich einmal â•fl Dank den HH. Finsterhczen (Violine)

und Kirchner (Pianoforte) â•fl ein Trio von MendelsÂ»

sÃ¶hn zu hÃ¶ren. .

sich dieses leicht entschildlgen. Dem GefeierteÂ» wÂ»rd, daÂ«

Diplom alt â•žEhrenmitglied des hiesigeÂ» SingerkranzeÂ«" eiÂ»Â«

gehandigt; war eÂ« Â«IÂ» Wunder, Â«ein er sich ibn dlÂ» lifttÂ»

gen CoÂ»Â»Â«nitÂ»jtn hinwegsetztÂ«? . . UebrigenÂ« mÃ¶ge der achÂ»

tnngiwÃ¶rdige Verfasser deÂ« â•žLoldatenlebÂ»Â«" Â»Â»Â» Â«och wei-

ter mit ProduktionÂ«Â» seiner Muse erfreuÂ«Â»; die KuÂ»ftkeÂ»Â»er

werdtn Ihm uie die gebÃ¼hrende Anerkennung versageÂ», sMst

wenn tadelnÂ«werthe harmonische Fortschreitnngen u. dergl. daÂ«

geÃ¼bte Ohr verletzen kÃ¶nneÂ». Um die HH. Knauer, Appuu

und Eberhard einigermaÃ�en zusrieden zu stelleÂ», mÃ¶ge Â«aÂ»

statt: â•žCoÂ»tiÂ»geÂ»t. Liederttfier, BehÃ¤lter" die Worte: AnÂ«

theil, Â«iederkrSnzler. Zelte â•fl stelleÂ».

TageSgeschicbte.

Reisen, Concerre, Engagements Â«. FranBehrevd,

Brandt beschloÃ� am I4ten September ihr 4j monatliches

Gastspiel in MÃ¼nchen mit einem Triumph, wie seit Jenny

Lind kein Ã¤hnlicher vorgekommen ist.

ZluÂ« Weimar schreibt man Â»Â»Â«: Die Geschwister DÂ»lÂ«

cken habeÂ» zwei Mal im Theater in deÂ» ZwischenakteÂ» Â»Â»d

bei Hose gespielt. Die graziÃ¶seÂ» PersÃ¶nlichkeitÂ«Â» mit ihrer

Â»Â»mnthigeÂ» Kunstfertigkeit haben sich vielen Beifall erworbeÂ»

Kleine Zeituug.

Koburg. Auf die in Nr, Ii d. Bl. â•žgebÃ¼hrende RÃ¼ge"

folge nuu auch eine gebÃ¼hrendeReplik. EÂ« ist dem Ver-

fasser jeneÂ« ReferatÂ« nicht in den Sinn gekommen, Hrn.M.O.

beleidigen zu wollen, denn sonst wÃ¼rde er seine Composition

schÃ¤rfer beurtheilt haben. DaÂ« miÃ�billigende Benehmen deÂ«

Hrn. pp. O. gegen seine hiesigen CollegeÂ» anlangend, so lÃ¤Ã�t

Vermischtes.

Leipzig. Vor Kurzem wurde hier in der katholischeÂ»

Kirche bei einer kirchlicheÂ» Feier die NisÂ», papÂ»e KI,i>ceIIi Â»Â«Â»

Palestrina unter deÂ« Hrn. Theodor Heutschel Leitung,

der sich derselbeÂ» mit vieler Sorgfalt Â»Â»terzogeÂ» hatte, auf-

gefÃ¼hrt.

DiÂ« Violinistin Hortensia ZirgeÂ« hat sich mit dem

Musikdir. Schletterer in ZweibrÃ¶ckeu Â»Â«rmÃ¤hlt.

Jntelligenzblatt.

VpÂ» VVÂ» l^iecler uncl (-esÃ¤nze lui' eine Linzstimme

mit pikmolorle (kielt 33 <ier einstimmigen 0e-

ssnÃ�u). IXÂ»c:I,tIiect, von ^. rÂ«n Â«?Ã¶^Â«Â« â��

LcKneeÃ�locKenen, von â�� IKre Ltimnie, von

^. e?^a/von/?a/eÂ» â•fl 0esungen! â•fl Himmel

unck Lrile, von jVA/>Â«eet' von ckr ^Vn.n. â•fl

20 IXÂ«r.

0Â». 27, 39. 42, 45, 49 . 51, 53 , 64 , 77, 87 er-

sckienen vorker bei

^. Â«V?Â»<Â«Â«ttnA io I.Â»iprif;.

(cken Iblev September

Â»rierltlilli, II. ^ui,,. 43 Linnes composees ex-

clusivemenl pour ceux qui veulent Â«e prepsrer

pour les celebres Llu<les <ie ^. S. Osmer. l>Â«u-

velle Lllilion, revue, corrigee et rloigtee. Hell 1.

Â«p. 29. 1 l'dlr.

, clo. c!o. NeN 2. 0p. 32. I VKIr.

, 12 pet. Kloi cesux preceÃ¤es odsoun cj'un
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prelucke cumposes eÂ«pres8emenl pour IÂ«s Uleves.

liest 1, 2. s 10 8gr.

Vtttt, Â»F. Â»UÂ», 6 I^ieller s. besang mit pianosorle.

Â«,,. 8. 25 8Â°,-.

SÂ«Â«ri>Z^, SÂ», 24 ^lorregux melogieux pour !e

pi.inolurle. 0p. 804.

I>ir. 2. Uortense. 7^ 8gr.

â•ž 4. lUalvinÂ». 7? 8gr.

â•ž 16. ^eogorÂ». 7^ 8gr.

HÂ«eI,INÂ»NII, ^. ^wei lleimgekelirte. 0e>

<lielil von /V. 0rÃ¼n, sÃ¼r eiÂ»Â« Ã¶sssslimrne mit Le-

gleit, von PinnÂ« uÂ»tl Ventil-tlorn. 0p. 10. 10 8gr.

I'lSelRVr, "W, (Â»nsikmreklor Â»m llosllieater ?u

<^Â»sse>), t^uoclliliet-Ouverlure nacK KelieKlen

liveÂ» lÃ¼r pisnolortÂ«. 20 8gr.

IIÂ»Â«er, S., 8 0essnge lÃ¼r 4 Â«lÃ¤nnerst. pÂ»rt.

uÂ»tl stimmen. 0p. 1. Hell 1, 2. n 22^ 8gr.

, Wiegenlieil â•fl prÃ¼lilingsliecl, evvei 5.ie,ier

fÃ¼r eine 8ing8limme mit Legleilung des piano-

forte. 0p. 13. 7^ 8gr.

AIÂ»rtiÂ«r <Ie ^Â«liltaillÂ«, ?Ã¼r viel,, 0e,liet,t

von Â»I. V. DÃ¼ringslelcl, fÃ¼r eiÂ»e 8ing8t. mit lieglei-

lung dgs pisnolorte. 0p. 10. (priiulem I.iinIiacK

gewiilmel) 5 8gr.

, <lÂ«. 6u. Mr 4 5IÂ«nner8l!mmcÂ». I'iir-

lilur nnÃ¶ 8t!mmeÂ». 7^ 8Â«r.

8ellllÂ»eÂ«Â«r, MIÂ», Klillle RÂ»n<loIinenKIs,nge â•fl

OÂ«s 8lsn6clien, zwei I^iecler ssir eine Singst, mit

Legleit. ,Ies pi.inosorle. 0p. 19. 124 Sgr.

, Selmn >!e>Iv â•fl Wie scnÃ¶Â» bist <Iu, zwei

I.ieiler lÃ¼r Â«ine Singstimme mit Legleilnng lies

piÂ«â•žolvr,e. 0p. 20. 124 Sgr.

iAeKlIIIISIIII, Ii., pÃ¼ns StÃ¼cke im Volkston lÃ¼r

Violonrell likilnm VioliÂ»e) uncl pisnolorle.

0p. 102.

Hell 1 (HerrÂ» Ã¤mlress Lrslisu gewidmet).

1 Itilr. 5 Sgr.

Â»est 2. 25 Sgr.

GrKRippert, 3 .Â»Â«rcesnx poâ•žr le piano-

lorle. 0p. 4.

!>r. I. PÂ»nls8ie. 10 Sgr.

.. 2. Souvenir. 7^ Sgr.

.. 3. !ZÂ»IIs,Ie. 12^ Sgr.

8tÂ»IiIÂ«, II., l >e Sclierxi per i! Pili!,Â«lorle.

Â«p. 4. 174 Sgr.

ZVriir VerlnMÂ» Artikel Â« <7Â«^k Â«aÂ«ktnÂ«Â«tÂ»

,/m. ^Â»ib<Â«Â«, K. K. t>Â«k- unck pliv. Kunst- Â»Itti KlusiKslisn-

Iiiivckter in j Â« Â« :

(preisÂ« in Lonv.-Iil,)

C?KÂ«pIlÂ», Vr., 0rsnl,e Sonate pour Is

I'isnÂ«. Oeuv. 4. 2 5l. â•fl

, Vsristions sur un ^ir sllemsnÃ¤

pour IÂ« piano. Oeuvre postkume. â•fl45 xr.

IUÂ»Â»I>IIffÂ«r, <?., Oer 0sn,evsl von Ve-

neclig. ÃœumoresKe fÃ¼r d!>5 pisnoforte.

76. Werk. 1. â•fl

, 0rÂ»88 an 0Ker-0esterreicK. psn-

tssie Ã¼ber Â«KerÃ¼sterreicniscKe l'Kems's

5Ã¼r 6ss ?iÂ»nÂ«lorle. 77- ^VerK. 1. â•fl

HÂ»LÂ»Â»a?lÂ»i, , 0e8terreicl,iscne >le-

IÂ«6ie mit V Ã¼rislionen lÃ¼r clÂ»s pisnosorle.

6. Werk. â•fl 45.

I^IÂ«KI, S. 0vpre88eÂ» 4 ?iecen fÃ¼r

PI>)LNgrmoniKs unil?iÂ«nosorte. 2le8liest. I. 30.

AlÂ«rtÂ», ^. II^., LsrÃ¶en-KlÃ¤nge. 0riÃ�j.

Â»gl-0ompo8iiionen fÃ¼r 6ie (Â»uilarre. I3les

Werk, 11. liest. â•fl 30.

Flet2.KÂ«r, I?., 8elm8uel,t. l^iecl fÃ¼r ^It

ocler ttsrilon mit I'sle. uÂ»ll Violoncelle

' (o.1er Horn). 2. >VerK. I. â•fl

Aliiller, ^Â».. 15Â», l.Â«8 Ssuls 6u visKIÂ«.

(!rsÂ»ll t^Ã¼price lÂ»nts8liÂ«pie p. le ?isno.

Â«euv. 52. 1. 15.

Aliiller, NoÂ»<loletlÂ« lÃ¼r Ã¶ss.

I'ikmolorle.

!>'r. 1. /Xn tler Donsu. â•fl 30.

â•ž 2. 4n der Â»IoI6gÂ». â•fl 30.

â•ž 3. Xn ,1er ?neiÂ»s. â•fl 30.

,, 4. Vn> Uinciu. â•fl 30.

8IÂ»^viK, HU^., 2 Â«.i^ureÂ« p. IÂ« pisno. â•fl 15.

MltranÂ«Â«, ^Â»K. (Vster), r'liezemle

LlStler. <!,Â«88e8 Potpourri s. rlss?iÂ»no>

forte. 250. Werk. 1. 30.

(.4nc!, lÃ¼, 0rcl>est, r in correcler^b8cl,rirl.)

, .^lc>o,li8cl,e l'Ã¤inleleieÂ». k'sntssie

lÃ¼r ,li>8 pisnolorle. 251. >VerK. â•fl 45.

GtranÂ«Â», ^Â«K. (8â•žKn), l.lvllen. Wal-

i?er lÃ¼r clÂ»s pianolorle. 95. Werk. â•fl 45.

, lliesellien s. Violine u. I'isnolorte. â•fl 45.

â•fl - . Dieselben lÃ¼r ,1.1s OrcKesler. 2. 45.

s^ucn lÃ¼r0reKesler in eorrecter^Kselirilt )

xZ" Einjklne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu S Ngr. berechnet.

Druck Â«on Fr. StÃ¼ckmann.

Hierzu eine zum Tert gehÃ¶rige Noten>Beilage.
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FrÂ«Nz Brendel, verantwortlicher Redacteur, Verleger: Brutto Hinze in Leipzig.

Traurwcin'sche Buch- u.Musikh. (Guttentag) in Berlin.

I. Fischer in Prag.

FÃ¼nfunddreiÃ�igster Band.

IS.

P. Mechetti qm. Carlo in S?ien.

G u, B, Westermann in New-Aork.

Den IÂ«. October 18SI.

Zon dicicr ZciÃ¼ch. erscheint wÃ¶chentlich

1 Nummer '.'cn l oder I V, Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von 26 Nrn. 2'/,Tblr.

JnsertionsgebÃ¼hren die Pctilzeile 2 Ngr,

Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

Musik- und Kunsthandlungen an,

Inhalt: Musik fÃ¼r Gesangvereine, â•fl FÃ¼r den Schulgesang. â•fl Das Loncertweien der Gegenwart. â•fl Entgegnung auf eine

Beurlhcilung Richard Wagner's, â•fl Aus Dresden. â•fl Leipziger Musikleben. â•fl Tagesgeschichte. Vermischtes, â•fl Kri-

tischer Anzeiger. â•fl JnteUigenzblatt.

Musik fÃ¼r ! iesangvrreinc.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Liederbuch fÃ¼r das deutsche Volk, vierstimmige

MÃ¤nnerchÃ¶re, herausgegeben von Z. Chr. Werber,

Oberlehrer 5er Musik am Seminar in NÃ¼rtingen.

â•fl Stuttgart bei G- Ebner.

Nach dem Vorworte hat diese Liedersammlung

ihre Entstehung zunÃ¤chst in dem BedÃ¼rfnisse der An-

stalt gesunden, au welcher der Herausgeber thÃ¤tig ist:

sie soll sich dqhcr vorzugsweise sÃ¼r JÃ¼nglinge in Er:

zichnugsanstaltcn und Scininaricn eignen. Aber auch

dem ganzen singenden Volke Deutschlands â•fl soweit

dasselbe nÃ¤mlich im Besitze von MÃ¤nnerstimmen und

im Nochuichtbcsitzc des Inhaltes der Sammlung ist,

kmpfichlt sie der Herausgeber und mit ihm auch wir.

Er gedenkt damit ,,dcn nationalen Sinn zu crs

wecken und zu erfrischen, deutscheÂ» Siun und

deutsche Art in das GcniÃ¼th des Volkes zu verÂ»

pflanzen."

In einem Hestc von 136 Seiten bequemen For-

mats und von sauberem Druck auf gutem Druckpa-

piere enthÃ¤lt das Liederbuch 14 Vaterlandsliebe!, Ig

Heldenlieder, 16 Kriegslicdcr, IÂ« Turnlicdcr, 10 Wan-

derlieder, 22 Naturlicder und noch 18 Lieder verschie-

dener Art, â•fl in Summa also Ivo GesÃ¤nge, unter

ihnen Ã¼ber die HÃ¤lfte Volksweisen, die Ã¼brigen von

Kreutzer, Ncichardt, Slnnz, NÃ¤zcli, Silcher, Bcrgcr,

E. M. v. Weber, Kublau, Bergt, Mcthfessel, dem

Herausgeber u. A. Da ,,Wci:> und Weib" hier grund-

sÃ¤tzlich ausgeschlossen sind, so dars man sich nicht wun-

dern, wenn mau gewisse Compoiiistcnnamcn nicht in

der Sammlung antrisft. NatÃ¼rlich sind zunÃ¤chst die

Dichtungen der Lieder bei der Auswahl unter dem in

Massen Vorhandenen maaÃ�gebend gewesen; da aber

auch fast alle Volkslieder, die bei der tendenziÃ¶sen Be-

schrÃ¤nkung dieser Auswahl aus nur einige Gcbiclc des

Lebens irgend statthaft erscheinen mochten, iÂ» das Lie-

derbuch aufgenommen worden sind, so darf man demÂ»

selben eine gewisse VollstÃ¤ndigkeit in seiner Art recht

wohl zusprechen. Wir erwÃ¤hnen die wenigen Stellen

nicht, die uns hier und da einer musikalischeÂ» Verbes-

serung fÃ¤hig geschienen haben, sondern empfehlen noch-

mals das Liederbuch demjenigen Theilc des dcntfchen

Volks, das noch Sinn hat fÃ¼r Diugc wie Vaterland,

Tnrnerci, Natur und dcrgl. T. U.

H. Schaffe!, Wv. 12. Ernste und heitere Lieder fÃ¼r

vier MÃ¤nnerstimmen. â•fl Hamburg, Zowicn. Helt I.

pr. Partitur und Stimmen ^ Thlr.

Es enthÃ¤lt dieses Heft drei Lieder: N. 1 â•žDas

eigne Herz"; Nr. 2 â•žLicderlafel-Polka"; Nr. 3 â•ždie

Post". Es haben diese sÃ¤mmtlichen mehr den gcsel-
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ligcn Zweck der Unterhaltung. Ihre musikalische Sprache

bewegt sich in derjenigen SphÃ¤re, die Jedem sofort zu-

ganglich sein wird, ohne doch triviell zu werden. Das

erste â•ždas eigne Herz" ist nicht ohne Innigkeit, nur

etwaS zu allgemein sich ausdrÃ¼ckend. Willkommen

wird den Liedertafel", die â•žLiedertafel-Polka" sein.

Obwohl nicht besonders in der Neuheit der Melodie

hervorstechend, ist sie doch sehr wohlklingend und wirk-

sam. â•žDie Post" recht frisch gehalten, abwechselnd

mit dornet Ã¤ piston und BrummstimmeÂ». Warum

denn immer wieder dieses unwÃ¼rdige Auskunftsmittel

heraufbeschwÃ¶ren? Das hÃ¼bsche Gedicht hÃ¤tte gewiÃ�

ohne Brummerei eomponirt werden. DenÂ» es liegt

in ihm selbst keine NÃ¶thigung dazu. Weil darin steht

â��was blÃ¤Ã�t der Postillon" daraus folgt nicht, daÃ�

auch das Posthorn selbst oder in der Nachahmung (mit

geschlossenen Munde im Falset-Ton nach der Vorschrift

des Componisten) eingefÃ¼hrt werde, und zwar aus demÂ»

selben Grunde, aus welchem man diejenige Nachahmung

fÃ¼r unstatthaft erklÃ¤ren muÃ�, welche, wo nur mÃ¶glich,

die spcciellen Andeutungen vom Murmeln des Quells :c.

in der Begleitung auszudrÃ¼cken sucht.

H. Truhn, (ohne Vpuszahl). Hochland! Gedicht von

K. Gurns fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnergelang. â•fl KÃ¶-

nigsber, w. Koch, preis 15 Sgr.

Das Gedicht hat schon manm'gfache Bearbeitun-

gen gefunden, namentlich ist es fÃ¼r eine Singstimmc

mit Pianoforte vielmals eomponirt und hin und wie-

der recht glÃ¼cklich. Die vorliegende Bearbeitung fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen muÃ� als eine sehr gelungene bezeich-

net werden. Sie trifft den richtigen Grundton des

Gedichtes in kerniger KÃ¼rze und lÃ¤Ã�t das fremdlÃ¤n-

dische Clement in scharf ausgeprÃ¤gten ZÃ¼gen hervor-

treten. Sic hat viel Schwung und ein gewisses nob-

les Wesen; die Harmonien sind an einigen Stellen

Ã¤uÃ�erst bezeichnend fÃ¼r den schottischen Charakter, sie

frappircn, aber ini guten Sinne, sie gehen aus der

eigenthÃ¼mlichen Auffassung hervor. Namentlich tragt

der charakteristische Rhythmus aÂ» einigen Stellen dazn

bei, daÃ� uns das Ganze in schottischer FÃ¤rbung erÂ«

scheint. VorzÃ¼glich gut nimmt sich der Tact mit der

Fermate ans auf dem Onart-Sextaecordc in As-Dur,

auf welcheÂ» das Wert â•žHochland" fÃ¤llt, der sehr stolz

und erhebend klingt. Der vorhergehende Quarl-Sert-

occord vcÂ» F-Moll lÃ¤Ã�t jenen in um so hellerem Lichte

erscheinen. Die ganze Composition gehÃ¶rt nicht unter

die Zahl der Ma'iincrgcsÃ¤nge, die jene oftmals erwÃ¤hnte

allgemeine Physiognomie habeÂ», sie hat Poesie, was

nur sehr scllcn, selbst nicht von den vielgesungenen und

bei MÃ¤nnirvercinen gangbaren Ludern gesagt werden

kann. Gleichen diese meistens nur recht hÃ¼bsch ge-

reimten Gedichten mit ausgetrÃ¤tzschten Redensarten, so

bietet uns jene ein schÃ¶nes Bild Â»oll Leben und poe-

tischer Gedanken. gm. Klitzsch.

FÃ¼r den Schulgesang

SingvÃ¶gel im Jugendgarten. 28 ein- und mehr-

stimmige Lieder fÃ¼r Volksschulen, in INuliK geletzt

von Z. W. N. KÃ¼hne. â•fl Erfurt und Leipzig bei

V. Vilh. KÃ¶rner, preis 1 Sgr.

Liederschatz. Sammlung zwei-, drei- und vierstimmiger

Lieder fÃ¼r Schule und HauÂ», herausgegeben von 2.

Heinrich LÃ¼tzel. Istes Hett: 36 zweistimmige

Lieder. Zweite Auflage. â•fl Erfurt bei E. wild,,

Ã¶Ã¶rner. Preis Sgr.

ZwÃ¶lf dreistimmige Lieder fÃ¼r Schulen. Original-

Compotttionen von Felir KÃ¼ndig. â•fl ZÃ¼rich und

Sern bei GebrÃ¼der Hug.

In Bezug auf die â•žSingvÃ¶gel" ist gegen die

Wahl der Texte an und fÃ¼r sich eben nichts einzuwen-

den, sie eignen sich jedoch mehr fÃ¼r Kinder iÂ» den frÃ¼Â»

Heren als in den spÃ¤teren Jahren. Die Gedichte eineS

GÃ¶the, Uhland u. A. contrastircn zu stark mit dem

â•žSumsumm der Biene", dem â•žTanzbÃ¤r" und dergl.

Ob die Jugend unserer Zeit das Kartoffcllied: â•žPa-

steten hin, Pasteten her! Was kÃ¼mmern Â»ns Pasteten!"

mit besonderer WÃ¤rme singen dÃ¼rfte, das ficht wohl

noch zu bezweifeln. Die Musik der â•žSingvÃ¶gel" lau-

tet bald ein-, bald zwei-, bald dreistimmig, zuweilen

wechselt sie die Stiminigkeit im Verlaufe eines Liedes,

â•fl doch sollen sÃ¤mmtliche Lieder auch einstimmig geÂ«

sungcn werden kÃ¶nnen, was der Componist, aber nicht

wir behaupteÂ». Die Melodien sind zun, grÃ¶Ã�eren Thcilc

zu loben; einige wenige sind nicht original, einige an-

dere aber vom Componisten durchaus verfehlt, wie z. B.

Nr. 2 (das Stcrnlein). Sehr zu rÃ¼hmen und weiter-

hin zu empfehlen ist die Vorzeichnnng des ^ TacteS

am rechten Orte. Im Allgemeinen wird man Samm-

lungen von SchullicderÂ», die sowohl voÂ» gleich-

artiger musikalischer Behandlung als anch den Tex-

ten nach sÃ¤mmllich fÃ¼r Kinder einer Altersklasse be-

rechnet sind, der vorliegenden Sammlung vorzuziehen

habeÂ». Von solcher Art sind z. B. die andern beiden

der oben angefÃ¼hrten Sammlungen. â•fl DcS â•žLieder-

schatzes" erstes Heft enthÃ¤lt neben deÂ» vielen Volks-

weisen Lieder von Rinck, Silcher, Rcichardt, Anackcr,

Mozart, Himmel, NÃ¤geli u. A., denen sich einige von

der Composition deS Herausgebers ebenbÃ¼rtig anschlirÂ»
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Ã�en. Die Texte aller dieser Lieder, sowie die Melo-

dien derselben und im Allgemeinen auch die Art ihrer

zweistimmigen Behandlung sind zu loben. In letzterer

Beziehung mÃ¼ssen jedoch einige Einzelheiten besonders

erwÃ¤hnt werden: ChorÃ¤le und Melodien in Art des

Chorals wie z. B. Nr. S (Gebet) werden in zweistim-

miger Behandlung stets dÃ¼rftig, harmonisch ungcnÃ¼Â»

gend und daher auch nicht choralmÃ¤Ã�ig klingen. Die

Norm fÃ¼r den kunstlosen zweistimmigen Satz muÃ�

man immer in den NaturtÃ¶ncn eines WaldhÃ¶rncrpaares

suchen, oder vielmehr: die Volksweise in ihrer unge-

suchtesten Begleitung durch eine zweite Stimme fÃ¤llt

von selber mit dcr harmonisirten Melodie jener In-

strumente zusammen und bildet die Basis fÃ¼r alle Er-

findungen und Nachahmungen auf diesem Gebiete, wo

eigentlich weniger zu â•žerfinden" als zu â•žvariircn" ist.

Daher auch klingen Halbschliissc auf dcr Dominanl-

harinonic besser, wenn sie die leere Quinte derselben

anschlagen; als eine dcr beideÂ» Terzen dieser Har-

monie, wie z. B. in Nr. t, Taet 8 (Terz und Quinte)

oder in Nr. 22, Taet 4 (Gnindton und Terz). In

Nr. Â» ist der SchluÃ� ^^d^?^^^ zu tadeln, in

55 . ^

Nr. 24 die folgenden Strophen!

Im Taet x namentlich wÃ¤re die Unterstimme besser zu

fÃ¼hren gewesen: das c derselben will durchaus nach b

und auch bei ^ erwartet das natÃ¼rliche GefÃ¼hl kein

Â«Z, sondern sogleich ein l'. In dcr dritten Strophe

von Nr. 2Â«

^'/A , ? M 5â•flÂ»-^Â»^ Â» 1^

muÃ� die zweite Stimme bei 7. das tiefe <: erhalten:

Symmetrie und Sangbarkeit dieser Stimme verlangen

dies. â•fl Die â•ždreistimmigen Lieder" des Hrn.

KÃ¼ndig sind im Allgemeinen gut gemacht, doch of-

fenbaren sie nicht alle cincn gleichen natÃ¼rlichen FluÃ�

â�� vielleicht weil die meisten von grÃ¶Ã�erer LÃ¤nge sind.

Ist im zweistimmigen Liede die NaturharmomemÃ¤Ã�igs

teit Hauptaugenmerk des Componistcn, so muÃ� dasselbe

im dreistimmigen GesÃ¤nge auf mÃ¶glichste VollstÃ¤ndig-

keit der Harmonie gerichtet sein: lassen wir Ober- und

Unterstimmen des Hrn. KÃ¼ndig hier unangetastet, so

kÃ¶nnte doch die Mittclstimme zuweilen statt einer Ver-

doppelung ein fÃ¼llendes, noch notbwendigcs Intervall

des Aecordes ohne Gefahr fÃ¼r ihren melodischen FluÃ�

nehmen. Aber auch die FÃ¼hrung der UnterstimmeÂ»

kÃ¶nnte an einigen Stellen noch besser sein. Einige

Druckfehler wird man ohne MÃ¼he von selber berich-

tigen. T. U.

Das Coneertwesen der GegenwartÂ«

Bon

F. Brendel.

(BruchstÃ¼ck auÂ« meiner Schrift: â•žGeschichte der Musik In

Italien, Deutschland und Frankreich". Leipzig, Bruno Hinze.)

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daÃ�

die Bestimmung der Coneerte darin besteht, die gc-

sammte Kunst, so weit sie Ã¼berhaupt in das Bereich

derselben gehÃ¶rt, dem Publikum vorzufÃ¼hren. Die

Coneerte sind das fÃ¼r die Tonkunst, was Gallcrien

und GemÃ¤ldeausstellungen fÃ¼r die Malerei. Wenn

aber fÃ¼r die Ã¤ltere Malerei und die der Gegenwart

somit zwei verschiedene Vcrcinigungspunkte gegeben

sind, so fÃ¼r die Werke der Tonkunst nur ein einziger.

Es ergicbt sich hieraus die Forderung umfassender Pro-

gramme, in die das Bedeutende aller Zeiten aufzu-

nehmen ist. NatÃ¼rlich setzen die verschiedenen Gattun,

gen der Tonkunst einer solchen Answahl Schranken,

cs kann nicht Alles in daS Bereich dcr Coneerte ge-

zogen werden, was anderen SphÃ¤ren, was dcr Kirche

und dcin Thcater angehÃ¶rt. Betrachten wir unter die-

sem Gesichtspunkte das, was in den meisten Conecrten

dcr grÃ¶Ã�ereÂ» StÃ¤dte Deutschlands geboten wird, so

ergicbt sich, wie viel zn wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt. Das

Repertoir beschrÃ¤nkt sich auf einen sehr kleinen Kreis

von Werken; cs sind dic groÃ�cn Jnstrnmentalcompo-

sitionen der Wiener Meister, welche den Mittelpunkt

bilden, alles llebrige ist mehr oder weniger ausge-

schlossen. Insbesondere die Werke junger, lebender

Tonsetzcr werdeÂ» allzu schr vernachlÃ¤ssigt. Von einem

wahrhaften Leben dcr Kunst kann indcÃ� nur dann die

Rede seiÂ», wenn auch dem Werdenden Gelegenheit zu

seiner Enifaltung geboten wird. Nicht darin besteht

ausschlieÃ�lich die FÃ¶rderung der Knust, nur das

anerkannt Classische vorzufÃ¼hren, eine solche Verehrung

schlÃ¤gt bei dem Publikum leicht in das Gegcntheil

der Gedankenlosigkeit um, dic frische EmpfÃ¤nglichkeit

und FÃ¤higkeit richtiger WÃ¼rdigung, welche nur durch

neue Werke rege erhalten werden kann, geht verloren,

und selbst dem Classischcn wird zuletzt auf diese Weise

dcr Boden entzogen. Als Grundsatz ist deshalb aus-

zusprechen, daÃ� wo mÃ¶glich jedes Ccucert ein neues,
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wenn auch kleineres Werk bring/Â» sollte. Aber auch

in Bezug auf die Meisterwerke frÃ¼herer Zeit bleibt zu

wÃ¼nschen Ã¼brig. Wir haben es im Coneert nicht mit

der Masse des Volkes zu thun, wie iu Kirche und

Theater. Bei dem CoÂ»ccrtpnblikum muÃ� die Bildung

und FÃ¤higkeit vorausg'sctzt werden, von der GegenÂ»

wart abstrahirrn, sich ans historischen Standpunkt stel-

len zu kÃ¶nnen. Die jedesmalige Gegenwart hat ohne

Frage das Ã¼berwiegende Recht; Werke, welche das,

was iu der Zeit lebt, darstellen, mÃ¼ssen vorzugsweise

zur AuffÃ¼hrung kommen, so z.B. die Bcclhovcn'schcn

iu der unsrigcn, aber ein einseitiges BeschrÃ¤nken auf

diese kann darum doch nicht gebilligt werden. In die-

sem Sinne wÃ¤re der Versuch zu macheÂ», die klassi-

schen SchÃ¶pfungen frÃ¼herer Jahrhunderte, wenn auch

sparsam und mit Vorsicht, vorzufÃ¼hren. â•fl Erweite-

rung der Programme sowohl iÂ» Bezug auf Vergan-

genheit wie auf Gegenwart ist das, was zu wÃ¼nschen

ist. Die mehrfach unternommenen historischen Eon-

ccrte sind Ã¶fter zu arrangiren, wenn man nicht, was

Â»och besser ist, verschiedene Concertuiiternchmungen fÃ¼r

verschiedene Zwecke begrÃ¼nden kann. Die bezeichneteÂ»

MÃ¤ngel sind jedoch nicht die einzigen. Bis jetzt kam

hier nur die Einseitigkeit des Princixs zur Sprache.

Betrachten wir indcÃ� das, was das Leben des Tages

uns bietet, so zeigt sich, daÃ� man hÃ¤usig noch nicht

einmal bis zum Prineip Ã¼berhaupt sich erhoben hat.

Es begegnen uns vorwaltende subjektive Liebhabereien

in der Auswahl der TonstÃ¼ckc. Manche Tonsetzcr

sind Ã¼ber die GebÃ¼hr, manche gar nicht rcprÃ¤scntirt.

Die Auswahl erfolgt nicht nach bestimmteÂ» Grund-

sÃ¤tzen, es ist sehr ost persÃ¶nliche Zu- oder Abneigung

der Musikdirektoren. Kommt Â»och hiuzu, daÃ� hervor-

ragende Coinponistcn solche Coneertc leiten, so ist hÃ¤u-

sig â•fl mit ehrenvollen Ausnahmen, Â»utcr denen ich

beispielsweise Fr. Scbucidcr, Mendelssohn, Schumann

nenne â•fl der Einseitigkeit Thor und ThÃ¼r geÃ¶ffnet.

Unsere Musiker sind noch zu weÃ¼iz an eine objektive

Auffassung gewÃ¶hnt, sie folgen zu sehr zufÃ¤lligen Mei-

nungen und Stiminungen. Hierzu kommt die Ein-

seitigkeit der Richtungen, der Eine findet das muster-

haft, was der Andere verdammt. â•fl Ein zweiter wich-

tiger Gesi.-blspnnkt fÃ¼r die Anordnung von ConeertÂ»

ProgrammeÂ» bezieht sich auf eine solche Zusammen-

stellung der einzelnen MusikstÃ¼cke, daÃ� eiÂ» harmoni-

scher Gcsammtciudruck dadurch erzielt wird. Leider ist

es ost der Fall, daÃ� das nachfolgende MusikstÃ¼ck den

Eindruck des Vorausgegangenen aufhebt, nnd das

Ecnecrt ist dann viel weniger genuÃ�reich, als es ei-

gentlich sein kÃ¶nnte. Damit hÃ¤ngt zusammen, waS

die Auordner von ConeerteÂ» immer iiÂ» Auge haben

sollten, daÃ� nicht BruchstÃ¼cke grÃ¶Ã�erer Werke gegeben,

einzelne Theile aus dem Zusammenhange herausgeris-

sen werden; es ist dies in Wahrheit als eine Pro-

fanation zu bezeichnen, namentlich wenn das Bruch-

stÃ¼ck eines kirchlichen Werkes zwischen weltliche Tou-

sÃ¤tzc gestellt wird. â•fl Elemente endlich, welche ohne

Widerrede nur stÃ¶rend wirkeÂ» kÃ¶nneÂ», italienische Arien

z. B., sollten nur unter BeschrÃ¤nkungen zugelassen

werden, Machwerke aber aus deÂ» Â»euestcn Fabriken

stets ausgeschlossen bleiben. Dieser Umstand gicbt je-

doch unserer Betrachtung eine andere Wendung, er

erinnert uns an die WÃ¼nsche des Publikums, an die

in neuester Zeit immer lauter werdende Stimme des-

selben. Viele gute Bestrebungen scheitern aÂ» deÂ» nur

allzu entschieden ausgcsprocheucÂ» Forderungen der

Menge, die verwÃ¶hnt und wunderlich ist. Sonst war

das Publikum zurÃ¼ckhaltender, dankbarer sÃ¼r das, waS

geboten wurde. Es erlaubte sich seine Ansicht kuud

zu gebeÂ», ohne aber bestimmend Â»nd entscheidend ein-

greifen zu wolleÂ». Jetzt hat es seine Antipathien und

Sympathien, so gut wie die Musikdirektoren. Vor-

zugsweise will es seine LicblingSstÃ¼ckc hÃ¶reÂ», so bei

uns in Leipzig, und erscheint darin sast wie eiÂ» ver-

wÃ¶hntes Kind. Bei uns in Leipzig verkennt es zu

Zeiten seine Stellung so sehr, daÃ� es der Richter Ã¼ber

die austretenden KÃ¼nstler sein will, und die Folge ist,

daÃ� immer Wenigere einer solchen RÃ¼cksichtslosigkeit

des Urthcils sich aussetzen wollen. Betrachten wir

diese ZustÃ¤nde etwas nÃ¤her, denn sie sind von groÃ�er

Wichtigkeit. Tic nÃ¤chste Folge iu Bezug auf grÃ¶Ã�ere

Jnstrumcntalwcrke ist, daÃ� der Kreis, anf den man

in der Auswahl beschrÃ¤nkt ist, ein immer kleinerer

wird. Das Publikum will jedes Jahr seine Licblings-

stÃ¼ckc vorgefÃ¼hrt erhalteÂ», die Webcr'schcn OuvertÃ¼ren

z. B., und gcrÃ¤th dadurch iu immer grÃ¶Ã�ere Einsei-

tigkeit des Geschmacks. Auch iu anderer RÃ¼cksicht

kann ich mich mit so hÃ¤nsizer Wiederholung nicht cin-

vcrstandcÂ» erklÃ¤ren. Wer z. B. wÃ¼rde geneigt sein,

die Meisterwerke der dramatischeÂ» Poesie in so rascher

Folge Â»nd stets nur beschrÃ¤nkt auf diese zÂ» hÃ¶ren?

Es liegt, offen ausgesprochen, ctwaÃ¶ Geistlose? iu ei-

ner derartigeÂ» Liebhaberei. Als ich in das Direkto-

rium der Eutcrpc trat, sprach ich den schon angedeu-

teten Grundsatz aus, in jedem Coneert eiÂ» Â»eÂ»cs Werk

vorzufÃ¼hren. Es wÃ¤reÂ» zum Thcil recht tÃ¼chtige Com-

Positionen, welche wir aussÃ¼hrteÂ», aber das Publikum

nahm die Â»leisteÂ» derselben kalt auf. Derselbe Ucbel-

staud begegnet uns bei der Auswahl von Sclosachcn,

namentlich fÃ¼r Pianofortc, aber fast noch in erhÃ¶hten-,

Grade. Bei uns in Leipzig ist es dahin gekommen,

daÃ� etwa noch acht Pianoiortewerke Ã¶ffentlich vorge-

tragen werden kÃ¶nnen: die Bcethoven'scheÂ» und Mcn-

delesohn'schcÂ» Coucerte, das Mozart'schc in T-Moll,

das Schumaun'schc, endlich das ConeertstÃ¼ck von We-

ber. Es drÃ¤ngt jetzt Alles nach KÃ¼rze. Mau will



153

keine langen Tutlis, wie z. B. bci Hnmmcl, hÃ¶ren.

Die Violinistin kÃ¶nnen noch eher ctwaS Derartiges

wageÂ», ivcil ihr Instrument, als dein Orchester an?

gehÃ¶rig, eine gewisse SoliditÃ¤t bewahrt hat. Das

Pianofortc ist dnrch so viele Dilettanten, welche nie

Ã¼ber die nnterstc Stnfc der Knnstbildung hinauskom-

meÂ», herunter gebracht, Aber auch dic genannten Con-

ccrtc sind so oft und so meisterhaft gehÃ¶rt, daÃ� cÃ¶ fÃ¼r

jeden nachfolgenden KÃ¼nstler immer schwerer wird, sie

vorzutragen. Dieselbe Erscheinung begegnet uns auf

dem Gebiet des Sologesanges. Wenige Arien werdeÂ»

lodt geheizt, so ans FreischÃ¼tz, Figaro's Hochzeit,

DoÂ» InaÂ». Es ist den SÃ¤ngern nicht zÂ» verdenken,

wenn sie sich ans diese LieblingsstÃ¼ckc beschrÃ¤nken, da

sie gefalleÂ» wolleÂ», ihres Fortkommens wegen gefallen

mÃ¼ssen, und bei anderen, dein Publikum weniger oder

nicht bekannteÂ» ArieÂ» der Erfolg zweifelhaft ist. Meh-

rere SÃ¤ngerinnen haben es in Â»nscrcÂ» AbonnementÂ»

conccrtcn versucht, Arien von Gluck, insbesondere von

HÃ¤ndel vorzutragen, aber was auf diese Weise ge-

wonnen wurde, ging nach der andereÂ» Seite hin wie-

der verloren, da man mir wagen konnte mit derarti-

gen Werken hervorzutreten, wenn man den Eindruck

durch italienische Machwerke ncntralisirte. â•fl Auch den

Leistungen der ausfÃ¼hrenden KÃ¼nstler gegenÃ¼ber zeigt

das Publikum dasselbe Verhalten, Es will nur KÃ¼nst-

ler ersten Ranges haben, und lÃ¤Ã�t sehr TÃ¼chtiges,

insbesondere wenn dic sich prodneircndcÂ» KÃ¼nstler nicht

schon durch bckauntc Namcu unterstÃ¼tzt sind, ungerech-

ter Weise fallen, belohnt sie wenigstens nicht mit auf-

munterndem Beifall. Hier in Leipzig haben wir diese

Erfahrung zu machen sehr oft Gelegenheit gehabt.

Ein wirklich entsprechendes AbwÃ¤geÂ» der gespendeteÂ»

BeifaUsbczcngnngcn findet nicht mehr Statt; Man-

ches wird Â»Â»verdienter Weise erhoben, Anderes eben so

unverdient herabgesetzt. Das Interesse der ConccrtÂ»

bcsuchcr ist gar nicht mehr ans die Sache gerichtet, so

daÃ� man durch eine wÃ¼rdige, angcmessenc Darstellung

derselben befriedigt ist, man will immer AuÃ�erordent-

liches hÃ¶reÂ», man will zerstreut sein, man bringt nur

Neugierde mit. Endlich ist noch ein Umstand von be-

sonderer Wichtigkeit namhaft zu macheÂ». Werke fÃ¼r

deÂ» Conccrtvortrag mÃ¼ssen eine gewisse Allgemeinheit

und ObjcetivitÃ¤t des Siuls besitzen. Das nur Sub-

jektive, Partikulare, wenÂ» es auch das Tiefste ist, er-

scheint ungcciznct dafÃ¼r. Unsere Virtuosen wissen dies

so gut, daÃ� sie nur von diesem Standpunkt ans Mu-

sik bcurtheilen, und die grÃ¶Ã�ten Kunstwerke, dic spÃ¤-

teren Beethovcn'schen SonateÂ» z. B. verdammeÂ», weil

dicsc nicht diese Concertangcmesscnhcit besitzen. Das

Publik,Â»Â» nun ist in seinem Rechte, wenn es das All-

zusnbjcetivc onsgeschlossen wissen will; aber es wird

leicht zu cxclusiv in dicsem BcwuÃ�tscin, und dic Folgc

ist, daÃ� z. B. ans der SphÃ¤re des Liedes viele der

trefflichsten gar nicht zum Vortrag kommeÂ», weil diese

in der Thal mehr einem individuellen Boden entÂ»

wachsen sind. Lieder mit jener bekannten Allerwclts-

Physiognomie erhalten deÂ» Vorzug, weniger hier in

Leipzig, Ivo man an Besseres gewÃ¶hnt ist, als in an-

deren StÃ¤dteÂ», so u. A. in Dresden, Bci solchen

VerhÃ¤ltnissen ist es natÃ¼rlich, wenÂ» die Anordncr von

Conccrtcn oft dic Geduld verlicrcn. Wir sind in dcm

Fall, daÃ� wir hÃ¤nsig gar nicht mehr wisseÂ», was man

wÃ¤hlen soll. â•fl Auch uÂ»scr Conccrtlcbcn zrigt cinc ge-

wisse Verkommenheit, etwas Ucbcrlcbtcs, welches eine

Erneuerung von Grund anÃ¶ dringend nothwcndig

macht. Dicsc Wiederbelebung kann nÂ»r dnrch crnculc

Organisation der Eouccrtc von hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen

Gesichtspunkten aus kommen, durch entschiedenes Auf-

treten d?r Conccrtdircetioncn, so jedoch, daÃ� man nicht

etwa seine subjektiveÂ» Schrullen dein Publikum auf-

zudriugcÂ» fucht, wie es so hÃ¤nsig Musikdirektoren thun,

irgend eine einseitige mit Starrheit festgchaltcÂ»e Rich-

tung, iin Gcgcuthcil, indem mau auf die begrÃ¼ndeten

Forderungen des Publikums wirklich RÃ¼cksicht nimmt,

so daÃ� die kÃ¼nstlerischen Zwecke und die Fordcrungcn

dcs Letzteren verschmolzen erscheinen. Die Conccrtc

mÃ¼ssen der Ausdruck der hÃ¶heren Elemente scin, wclche

sich im Publikum vorsindcn, und werden, wenn dies

wirklich der Fall, zugleich den Forderungen der Kunst

entsprechen.

Entgegnung auf die in Nr. S4 der

Grcnzboteu erschienene Beurtheilung

Richard Wagner'S.

Ein neuer kÃ¼nstlerischer Genius dringt nicht mit

einem Male durch. Dem â•žNeuerer" Richard Wagner

ist dies eben so wenig gclnnzcn als seinen VorgÃ¤ngern.

Erst seit Jahresfrist hat in einem der bcdcutcudsten

Cciitralpnnkte dcr mnsikalifchcn und litcrarischcn Welt,

in Lcipzig dcr Doppcldichtcr und KunstpKilosoph einc

allscitigc Aufmerksamkcit auf sich gclcnkt; das frÃ¼hcrc

negative Vcrhaltcn zu ihm hat cincn Umschwung cr-

littcn. Weimar uutcr Liszt's Aegide Ã¼bernahm zuerst

die Vertretung seines Wollcns und Wirkcns, nachdem

cs ihm nicht mchr vcrgÃ¶nnt war, sich sclbst in seinem

frÃ¼hcrcÂ» Wirkungskreise zu vertreten. Die Initiative

war ergriffen; dic Kritik trat in ihrc Rcchtc ein. Die

ncnc Erscheinung ging Ã¼bcr dic Grenzen der Tonkunst

hinaus, daher siel sie auch in dic Kritik der literarischen

BlÃ¤tter, nntcr wclchcn ihr die â•žGrcnzbotcu" cincn

lÃ¤ngeren Artikcl widmetcÂ», der ciner Entgegnung be-

darf, dieselbe aber zur Zeit Â»och nicht gefunden hat.
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Dcr Referent der Grenzbotcn giebt unÃ¶ in seiner

Kritik Ã¼ber Richard Wagner s kÃ¼nstlerische Erscheinung

ein in manchen StÃ¼cken sehr charakteristisches EinzelÂ»

bild Â»on dein neueren Stadium, in welches das Ver-

halten der musikalischen Welt zu derselben unlÃ¤ngst

eingetreten ist; seine eigne Person, dcr wir somit auch

gar Â»icht an den Schleier der AnonymitÃ¤t tasten wol-

len, kommt uns hierbei Â»icht in Betracht; sie gilt uns

nur alÃ¶ Collcctivpcrson, als Vertreterin einer numerisch

nicht unbedeutenden Partei, deren Vorurthcilcn, MiÃ�-

verstÃ¤ndnissen, deren mit sichtlicher Kargheit und nicht

ohne Widerstreben den Tribut dcr Anerkennung ent-

richtenden Gesinnung sie unbewuÃ�t zum Organe dient.

Wir gehen daher vollkommen sinÂ« irs et Â»lucliÂ« an

unsre Polemik gegen ihn. Freilich kÃ¶nnen wir nicht

umhin, von vorn herein zu gestehen, daÃ� sich uns dcr

Autor dcs in Ncde stehenden Artikels in Eigenschaften

kund giebt, die nicht sonderlich auf die Reinheit dcr

Absichten, welche ihn geleitet haben, schlieÃ�en lassen.

Unser musikalischer Grenzbote legt nÃ¤mlich eine

Tugend an den Tag, die, mit dem mildesten Ausdruck

bezeichnet, iu einer beispiellosen Indiskretion bcstcht.

Er dcnunzirt cimnal (S. 405) R. Wagner als Ver-

fasser dcr unter dem Pseudonym â•žKarl Freigcdank"

in dcr â•žNeuen Zeitschrist" im Jahre tNSU vollzogenen

GeiÃ�elung des mnsikalischeÂ» Judcnthnms. Wir zwei-

feln, daÃ� der unparteiische Leser einem VerfahreÂ» seine

Billigung gewÃ¤hren werde, das so offenkundig darauf

abzielt, einen, bereits so vielfach angefeindeten KunstÂ»

lcr noch zum UcbcrfluÃ� neue Feinde auf deÂ» Hals zu

Hetzen. â•fl Eine zweite Indiskretion mÃ¶ge an dieser

Stelle gleichfalls die verdiente RÃ¼ge empfangen. Man

Halle Hrn. N., wahrscheinlich in Weimar, ein Manu-

seript Waguer's mitgcthcilt, in guter Absicht und weil

man wohl keinen Grund fand demselben zu miÃ�traueÂ» -,

derselbe hÃ¤lt sich nun (S. 414) berechtigt, die vor-

lÃ¤ufig ganz und gar nicht fÃ¼r die Ocffcntlichkcit be-

stimmte Arbeit, â•žSiegfrieds Tod" zum GegenstÃ¤nde

einer absprechenden Kritik zu machen. Wenn Sic,

Hr. N., cin Mandat crhaltcn habcn, Ã¼ber Wagner zn

schreiben, so liegt iÂ» dieser Taktlosigkeit gewiÃ� eine

Ucbcrschrcituiig desselben.

Der Eingang Hhrcs Artikels erweckt anfS Neue

unseren Zweifel an der Reinheit Ihrer Absichten; Sic

beginnen nÃ¤mlich mit cincr egpl.ilin mslvvulvulige

Ihres Publikums. â•žWagncr's Verbindung mit dcr

Demokratie" ist fÃ¼r Sic das augenfÃ¤lligste Moment

an seiner kÃ¼nstlerischen Erscheinung. NuÂ», wir begrei-

fen nicht, wie einem unbefangenen ZuhÃ¶rer bei dem

â•žLohcngrin" die Dresdner Maicrhcbuug in den Sinn

kommen kann. Um bei Besprechung von W.'s KunstÂ»

schÃ¶pfungcn die â•žpolitische Gesinnung" des KÃ¼nstlers

als das zunÃ¤chst in die Augen Springende zu erfas-

sen, muÃ� man Alles von der Jnsectenpcrspective dcÃ¶

politischen Partcistandpunktcs, iin trÃ¼bcn Lichte der

â•žTendenzbrillc" anzusehen gewohnt sein. Sie liefern

uns hiermit also nur den Beweis, daÃ� Sie sich als

Bourgeois fÃ¼hlen, und da die Bourgeoisie in dcr

socialcn Kritik der Demokraten nicht gnt wegkommt,

so ist uns Ihr Verfahren eben so wenig als Ihre

Bourgcoisbaftigkcit auffÃ¤llig! Die Art und Weise,

mit welcher Sie Wagncr's Bctheiligung bei der Re-

volution besprechen, die grundlosen VerdÃ¤chtigungen

seiner Gesinnung, die hÃ¶chst unpassenden, Â»icht zur

Sache gehÃ¶rigen, selbst widerspruchsvollen Expektora-

tionen eines Fachkritikcrs (â��persÃ¶nliche MiÃ�stim-

mung" wird Wagnern als Motiv seiner Verbindung

mit der Demokratie untcrgestellt, daneben jedoch

â•žIdeeâ•žVerwandtschaft" zugegeben!) erinnern nnÃ¶ an

manche seiner Zeit gcbraudmarkte Analogie iÂ» der nach-

mÃ¤rzlichcn Gagcrn'schen Presse.

Es scheint uns im gegenwÃ¤rtigen Augenblick eben

so unpolitisch die Politik in die DiScussion zu ziehen,

als Ã¼berflÃ¼ssig Wagncr's Vcrthcidigung Ã¼ber einen

Punkt zÂ» nehmen, dcr es nicht bedarf; Ã¼brigens mÃ¼s-

sen wir schon ans schuldiger RÃ¼cksicht fÃ¼r die eigent-

liche Bestimmung dcr N. Z. darauf verzichteÂ», nuscrcm

Gegner aus dicscm schlnpfria.cn Wcgc wcitcr zu folgen.

Der Greuzbotenreferent polcmifirt nun S. 4VZ

und 404 gegen Wagncr'S Theorie vom Kunstwerk dcr

Zukunft, vom gemeinsamen Zusammenwirken aller KÃ¼nste

zum Behuf des Dramas. â•žDiese haben ja gerade

durch die Arbcitsthcilung ihr sclbststÃ¤ndigcs Gedeihen

gehabt", meinen Sic. Ganz rccht; Wagncr fordcrt

aber auch das HÃ¶chste von ihnen, was sie zu leisten

vermÃ¶gen, was sie ohne vorangegangene sclbststÃ¤ndige,

einseitig egoistische Ausbildung gar nicht zu leisten ver-

mÃ¶chten. Sie finden zwar â•ždie Bctheiligung von Ar-

chitektur und Landschaftsmalerei im Drama sei bereits

Ã¼ber GebÃ¼hr befriedigt"; wir nnscrcrscits sind weil

entfernt uns von ihren Leistungen zufriedengestellt zn

finden, und glauben Â»icht, daÃ� die schcnnenÂ» und ca-

sernenartizen Thaliatempel, die grob bepinselten Lein-

tÃ¼cher als das von >>!Â»Â« ulnÂ« des MÃ¶glichen anzu-

sehen sind. Ihre Citation dcÃ¶ Thueydidcs (S. 402)

veranlaÃ�t uns zu der Annabme, daÃ� Sie klassischen

Studien obgelegen haben; daher verweisen wir Sie

nur beispielsweise auf die ErzÃ¤hlung dcs Plinius vom

Theatcr dcS Lurio Â»nd fragen, ob unsere moderne

Architcctnr nur cntscrnt Achnliches zu leisten im Stande

ist? â•fl â•žEine reichere Entfaltung dcr Musik erheische

cinc gewisse Enthaltsamkeit der Poesie", meinen Sic."

â•fl Gut, abcr wclchcr PoesieZ â•fl Der Reflexions-

Poesie. â•fl Bei Jbrer Verwechslung dcs wlum prÂ«

viÂ»'!Â« verlangen wir Â»icht, daÃ� Sie das innige, gegen-

,'eitig sich durchdringende Â»nd ergÃ¤nzende Wcchfelvcr-
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hÃ¤ltniÃ� von Ton- und Wortdichtkunst, welches WagÂ»

ner'e Dramen uns veranschaulichen, begriffen haben

sollten. Jedoch aus den, RÃ¤sonncmcnt Wagncr's Ã¼ber

die Tanzkunst hÃ¤tten Sic lcichtlich ersehen kÃ¶nnen, welche

Ausgabe er derselben, in seineÂ», â•židealistischen" Drama

zuweist; daÃ� er sie nicht als Kunst der bloÃ�en FuÃ�,

bewcgnng, sondern als Kunst der KÃ¶rperbewegung Ã¼ber-

haupt, als Orchestrik im antiken Sinne begreift, da

im Drama der kÃ¼nstlerische Mensch sich nicht nur dem

Ohre, sondern auch dem Auge darstelleÂ» soll. Es ist

wohl Niemand der Ansicht, daÃ� die heutige Oper eine

solche Befriedigung der an die Tanzkunst zÂ» stellenden

AnsprÃ¼che, zu gewÃ¤hren vermÃ¶chte. Wenn Sie daher

der Anforderung Wagner s an die Tanzkunst mit dem

Hinweise auf die Wirklichkeit eingeschobener Ballclc

begegnen, so kann das nicht ernstlich gemeint sein, sonÂ»

der,, ist wohl nur eiÂ» ebenso geschmackloser Scherz als

die AnfÃ¼hrung des â•žbengalischen FeuerS" sÃ¼r die Bc-

theiligunz selbst der Pyrotechnik am heutigen Drama.

â•žWagner hÃ¤tte", nach Ihrer Meinung, â•žbei

nÃ¤herem Nachdenken das Bild jener Oper in reineÂ»,

und strengem Styl, von welcher er trÃ¤ume, bereits

in Gluck antreffen kÃ¶nnen". Ein glÃ¼cklicher Traum,

der produzirt und zwar Werke wie TannhÃ¤user und

Lohengrin! Wenn Sic Wagncr's Schriften einer we-

niger flÃ¼chtigen Durchsicht gewÃ¼rdigt hÃ¤tte,,, wÃ¼rden

Sie gefunden haben, daÃ� das Gluck'schc Prinzip, ein

Opernbuch nach altem Zuschnitt vernÃ¼nftig in Musik

zu setzen, d. h. der wahren und einzig mÃ¶glichen Auf-

gabe dcr Musik gemÃ¤Ã�, â�� Â»och nicht das Wagncr'sche

Prinzip enthÃ¤lt, aus den, Vereine von Musik und

Poesie, d.h. dichterisch zeugend, musikalisch

gebÃ¤rend, das musikalische Drama hervorzubringen.

Wenn Sic in Jhrcr Kritik der von Anderen geforder-

ten â��Gewissenhaftigkeit" sich mehr bcflciÃ�tcn, wÃ¼rdeÂ»

Sie nicht die Idee des gemeinsamen Zusammenwirkens

aller KÃ¼nste (die Ihnen hier â•žrevolutionÃ¤r" wÃ¤hrend

Sic dieselbe kurz vorher schon in Gluck verwirklicht

sahen!) eine Idee, die jeder einzelnen Kunst ihre be-

stimmt abgcgranztc Aufgabe anweist, â•žein Durcheinan-

derwerfen dcr Kuustformcn" nenneÂ» und von dem Bei-

wort â��rennomistisch" so voreiligen MiÃ�brauch begehen.

llcbrigcns mÃ¼ssen wir gestehen, daÃ� uÂ»Ã¶ anch das

unhaltbarste Prinzip Â»och immer ehrenhafter erscheint,

als die vollkommene Prinziplosigkeit, deren Sic Sich

schuldig machen, indem Sic Sich bald als Schumann s

bald als AnhÃ¤nger Meycrbcer's kund geben, d. h. bald

der gediegenen, bald dcr frivolcn Richtung srÃ¶hncÂ»,

bald dcn KÃ¼nstle:,, bald das Publikum zum Gesetz,

gcbcr kÃ¼nstlerischen Schaffens machen. Trotz der LobÂ«

svrÃ¼chc, die Sie dem â•žtalentvollen, geschickten" Meyer-

beer spendeÂ», PrÃ¤dicatc die wir ihm in keiner Weis,

versagen, da sie seiner Tendenz erst die BckÃ¤mpfer zu-

fÃ¼hren kÃ¶nneÂ», trotzdem daÃ� das hÃ¶chste MaaÃ� dcr BcÂ»

wuÂ»dcrung, welches Sie dcn Wagucr'schen Opern zol-

len zÂ» mÃ¼ssen glauben, in einer mit Mycrbeer gczo-

gcncn Parallele besteht, die stets zn Gunsten des letz-

teren ausfÃ¤llt, verdammen Sic (S. 417) jcnc Koket-

tcric niit dcr Mode aÂ» Mcyerbeer, wÃ¤hrend Sic anÂ»

derwÃ¤rts (S. 4U5) die â•žGefallsucht", dcu Drang

dic Mcnge zu cnlzÃ¼ckcn als cin Â»othwcndigcs Mo-

ment jeder kÃ¼nstlerischen ProduktivitÃ¤t bcgrissu wissen

wolleÂ». Wir verschmÃ¤hen RaumcrsvarniÃ� halber dcn

Vorthcil, dcr sich aus dicscr Charakterlosigkeit ziehen

lieÃ�e.

<SchIuÂ« folgt.,

Aus Dresden.

In sofern das Gastspiel cincs â•žersten Tenors der

groÃ�en Oper zÂ» Paris" allerdings unter die Ereig-

nisse innerhalb des Kunstlebcns unserer guten Stadt

gerechnet werden muÃ�, dient es mir als Veranlassung

zu einem Berichte Ã¼ber unsere Oper im Monat Sep-

tember. Man gab: dcr Barbier von Sevilla 2mal,

die Vcstalin, Don Juan, dcr Prophct Lmal, Jacob

und scine SÃ¶hne, die Hugenotten 2mal, die weiÃ�e Dame

Lmal, Martha, dic ZauberflÃ¶te, â•fl in Summa: tS

Opernvorstcllungcn.

Roger trat Smal ans: als Prophct, Georg

Brown nnd Raoul. Er ist ein vollendeter Darsteller,

sein Gesang von wahrem dramatischen Ausdrucke beÂ»

seelt, auch scinc Gcsangsfertigkcit bedeutend â•fl â•fl â•fl

gewesen; jetzt jedoch ist scinc Stimmc und mit ihr na-

tÃ¼rlich auch scinc Tcchnik nicht nur gcring, sondern er

detonirt zuweilen anch auf das OhrzcrrciÃ�cndstc. Dcr

deutschen Journalistcnwclt gegenÃ¼ber mÃ¼ssen diese lctz-

teren schr Ã¼blen Eigcnschaftcn dcs groÃ�cÂ» KÃ¼ustlers

hicr um so mehr hervorgehoben werden, als die va-

terlÃ¤ndische Kritik die Ohren zu Hausc gclasscn zu haÂ»

beu scheint, sobald sir ging, eine Oper mit Roger zu

â•žhÃ¶ren". Wie gcsagt: Rogcr stcht aus cincr HÃ¶he

der Ausbildung als dramatischer Darsteller, bis zu

dcr die Mehrzahl uuscrcr deutschen Opcristcn nicht ein-

mal mit ihrem BegriffsvermÃ¶gen, geschweiche denn mit

ihren FÃ¤higkeiten hinanrcicht. NatÃ¼rlich sticht er auf

einem dcntschcn Opcrnlhcatcr von seiner Umgebung so

gewaltig ab, daÃ� dic UngcwÃ¶hnlichkcit dicscr Erschei-

nung fÃ¼r dic Augen dcs Publikums dic Ohren des-

selben von dcn groÃ�cn MÃ¤ngeln dcÃ¶ innsikalischcn Theils

seincr Totallcistuug einigcrmaaÃ�cn wohl abzichcn mag.

Wie fcrncr gcsagt: Rogcr's Verwendung dcr vorhanÂ»

dcncn nicht eben bedeutenden Stimmmittcl ist in ho-

hem Grade kÃ¼nstlerisch. Man bemcrkt noch immer
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daÃ� cr einst, mit mehr Stimme, auch ein vortrkfflicher

SÃ¤nger gewesen ist: jetzt besteht seine Hauptforce frei-

lich blos noch in der FÃ¤higkeit, fÃ¼r jele Leidenschaft

den entsprechenden Gesangston zu treffen, also in der

Modulation der Stimme. Auch hierin wÃ¼rden scimintÂ»

liche deutsche SÃ¤nger viel von ihm lernen kÃ¶nnen.

Dagegen vermag ich kein Aufhebens von seiner Aus-

sprache des Deutschen zu machen, wie andere Kritiker:

wohl spricht er besser aus, als mancher vaterlÃ¤ndische

SÃ¤nger, aber da er die Vollkommenheit der Aussprache

nicht besitzt, die man von jede in SÃ¤nger fordern

muÃ�, so ist feinen Leistungen nach dieser Seite hin

ein nur sehr relativer Werth beizumessen. Wie end-

lich aber auch gesagt: Roger's Gesang ist nicht im-

mer technisch vollkommen gelungen und seine Intona-

tion nicht selten zum Davonlaufen. NatÃ¼rlich darf

man nicht daran denken, diese Erscheinungen einem

andern Gruude zuzuschreiben, als der AltersschwÃ¤che

und Abgcsungcnheit seiner Stimme, â•fl nicht etwa

einem Mangel an Studium oder GehÃ¶r des SÃ¤ngers:

es vergeht nun einmal Alles in der Welt â•fl â•fl â•fl

Pariser BerÃ¼hmtheiten pflegen Ã¼berhaupt nicht eher

Â»ach Deutschland zu kommen, als bis sie einigermÂ«:

Ã�en schon â��vergangen" sind. MuÃ� maÂ» nun aber

erleben, daÃ� ein OpernsÃ¤nger wie Roger in DeutschÂ»

land von Ort zu Ort reist, Â«0 Louisd'or fÃ¼r den Abend

erhÃ¤lt und selbst in einer Stadt wie Dresden, wo

vcrha ltÂ» iÃ�inciÃ�ig wirklich viel Kunstbildung herrscht,

bei erhÃ¶hten Preisen nicht nur volle HÃ¤user macht,

sondern auch Â»ach einem wahrhaft grÃ¤ulichem GesÃ¤nge

noch Beifall und Hcrvorruf erntet, wie Â»ach dem zweiten

Acte des Propheten bei seiner ersten Gastvorstellung,

so liegen folgende alternative SchluÃ�folgen sehr nahe:

Entweder ist das Thcatcrpnblikum im Allgemeinen,

insbesondere das des Propheten, in â•žmnsikalischcr Be-

ziehung vollstÃ¤ndig unzurechnungsfÃ¤hig, so daÃ�

ihm gegenÃ¼ber die Musik einer Oper und ihre kÃ¼nst-

lerisch befriedigende AussÃ¼hrung kaum noch in Betracht

kommt, oder â•fl die Unreine dieser AnssÃ¼hrung steht

iu vollkommener Harmonie mit der Musik eines â•žPro-

pheten". SpaÃ� bei Seite, â�� fast mnÃ� man an die-

ses â•žOder" glauben, wenn man Erscheinungen beobachÂ»

tet, wie die erwÃ¤hnten. Ich bemerke jedoch auch Â»och

daÃ� Roger in der weiÃ�en Dame weniger dctonirt,

in den Hugenotten aber seine beste â•žmusikalische"

Leistung gegeben hat; auch soll bei einer Wiederho-

lung des Propheten seine Intonation nicht ganz so

fÃ¼rchterlich gewesen sein, als das erste Mal. Dies

zu seiner Entschuldigung: zur Entschuldigung der Ã¼b-

rigen deutschen Kritik aber, daÃ� man anderwÃ¤rts aller-

dings nicht durch einen Tenor verwÃ¶hnt ist, der wie

unser Tichatscheck mit der ersten aller Stim-

men die glockenreinste Intonation und die deutlichste

aller Aussprachen verbindet, wenn cr als dramatischer

Darsteller auch seinem Pariser Rivale das Wasser nicht

reicht. Es giebt nun einmal nichts Vollkommenes

in der Welt: das Ohr des Musikers aber wird nie

die groÃ�en MÃ¤ngel Roger's zu Gunsten seiner unlciug-

baren groÃ�en VorzÃ¼ge Ã¼berhÃ¶ren. â�� Die abgegangene

Frl. Schwarzbach ersetzte als Bertha im Propheten

Frl. Bunke, als Margarethe in den Hugenotten

Frl. BÃ¼ry. Als Valentine aber sahen wir Frl. La

Grua; doch ist diese jnngc Dame PcirticeÂ» solcher

Art Â»och nicht gewachsen, so Anerkennenswerthes sie

in einzelnen Momenten auch leistet. Da Frl. La Grua

uns zwar demnÃ¤chst verlassen wird, jedoch noch am

letzten September hier â•fl man sagte zum letzten Male

â•fl aufgetreten ist, so kommt eine Nachricht in der Ber-

liner Mnsikzcitnng von Bock, Â»ach welcher sie bereits

in Paris â•žgekommen, gesehen und gesiegt" hat, wohl

etwas zn frÃ¼h. â•fl Hr. Tichatscheck, der wÃ¤hrend Ro-

ger's Hiersein in Prag gastirte, wird in diesen Tagen

zurÃ¼ck erwartet mit Frl. G ro sser; beide werden den

Faden unseres Opcrnrcpcrtoirs da wieder anknÃ¼pfen,

wo die thcils weiter ziehenden, thcils abgehenden, thcils

aufZcit zurÃ¼cktretenden Strrneunseres bisherigen Opern-

Himmels: Roger, Frl. La Grna und Frau KrebsÂ»

Michalesi, ihn abgerissen haben, d. h. bei dem Pro-

phet, den Hugenotten u. f. w. O, es steht uns cin

bcneidcnsivcrthcr Opcrnwintcr bevor.

Am 3!en Oktober tÂ«5i. L â•fli.

Leipziger Musikleben.

ErsteÂ« Abrnuementconccrt am Sten Oktober.

Nach cincm zikmlich mnsikstillcn Sommcr hat

jctzt unserc Concertsaison mit dein ersten Abonnement,

conccrt im Saale des Gewandhauses wieder ihren An-

fang genommen. KapcUmstr. Nictz, die Conccrtmstr.

David und Dreh schock stehen wieder an der Spitze

des Orchesters; der Erstcre wurde bei seinem Auftreten

von seinen Freunden mit Beifallsbezeigungen cmpfanÂ»

gen. Das Concert, Ã¼ber das wir hier berichten, war

so auÃ�erordentlich zahlreich besucht wie frÃ¼her, obgleich

die Eintrittspreise etwas erhÃ¶ht sind. An Orchester-

werken hÃ¶rten wir die OuvertÃ¼re â•žMeeresstille und

glÃ¼ckliche Fahrt" und die C-Moll-Symvhonic. Die

SolovortrÃ¤ge hatten Frau Hermine RÃ¼dersdorf-

KÃ¼chenmeister, welche auf unserer BÃ¼hne gastirt,

und Hr. CM. Drevschock Ã¼bernommen; dieser spielte

das Concert Nr. 5, DÂ»Moll von Moliquc, jene sang

Scene und Arie auÂ« Spohr's â•žFaust": â•žDie stille

Nacht entweicht" :c. und eine Arie von Jsouard: â•žIVon,
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1Â« ne vÂ«ux pss oksnter, elo." Hr. Dryschock ist

Meister der Technik; Reinheit, Sauberkeit, Correctheit,

eminente Fertigkeit zeichnen ihn aus; an seelenvoller

Belebung scheint er gewonnen zu haben; hÃ¶here EigenÂ«

thÃ¼mlichkcit tritt noch nicht hervor. An den VortrÃ¤-

gen der Frau KÃ¼chenmeister hatten die Berichte einiger

Journale Ã¼ber dieses Conccrt Manches auszusetzen.

Ich hÃ¶rte die SÃ¤ngerin zum ersten Male, und muÃ�

mich nach dieser Leistung sehr befriedigt erklÃ¤ren. Die

Stimme besitzt nicht mehr die erste Frische, ist aber noch

immer sehr ansprechend; insbesondere hat mir die draÂ»

matische Lebendigkeit, das geistig Belebte des VorÂ»

trags gefallen; die Bildung der Stimme scheint sehr

gut, und die Fertigkeit ist auÃ�erordentlich. Einiges

befriedigt allerdings weniger, so die Aussprache.

Beide Solisten fanden groÃ�en Beifall und wurÂ«

den gerufen. Unser Publikum wird musikalisch immer

frivoler; Gediegenem, wie der Arie von Spohr, spen-

det cS einen achtenden Beifall, in Enthusiasmus zu

bringen ist es nur durch allerhand Thorhciten, wie in

der allerdings graziÃ¶sen Arie von Jsouard.

F B.

Tagesgeschichte.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Man schreibt uns auÂ«

Erfurt: Die mehrfach lu Ihrem Blatte von Magdeburg

auÂ« gerÃ¼hmte Symphonie Ritter Â« wurde auch hier mit

groÃ�em Beifall gegeben, der sich namentlich den beiden letzteÂ»

Sagen zuwendete.

Am 7ten und 8ten Eeptbr. hat in Soest daÂ« erste West'

phÃ¤lische Mnfilfest statt gefunden. SÂ« waren IÂ«Â» SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen und SO Jnftrumentiften Â«ersammelt. Die PaÂ»

ftoralsymphonie, Chore auÂ« der SchÃ¶pfung, daÂ« Finale auÂ«

HanÂ« Heiliug kamen u. A. zur AuffÃ¼hrung.

Vermischtes.

Wie man hÃ¶rt, wird unter den EandidateÂ» fÃ¼r die, durch

deu Abgang Hitler'Â« erledigte, Vorsteher-Stelle der Rhein!Â»

scheu Musik-Schule iu SÃ¶ln auch der Hofmusikdirector E. A.

Mangold in Dnrmstadt genannt. Wir glauben, daÃ� sich

Hr. Mangold zu dieser Stelle sehr qualisiziren dÃ¼rfte, da er

fich alÂ« Coniponift schon geltend gemacht hat, und da er nicht

Â»nr alÂ« praktisch Â»tÃ¼chtiger Dirigent, sondern anch alÂ« dnrch

und dnrch gebildeter KÃ¼nstler im Allgemeinen eineÂ» Grad der

Intelligenz beavsprnchen kann, welcher ohne Zweifel alleÂ» AnÂ»

forderungen genÃ¼gt.

Vor Anrzem schrieb unÂ« ein auerkauut tÃ¼chtiger Musiker

anÂ« einem kleineren Staate deÂ« nÃ¶rdlichen DeutschlaudÂ«: â•žIch

bin gewiffermaoÃ�en MÃ¤rtyrer fÃ¼r die Kunst geworden. Iu

Folge meiner frÃ¼hereÂ» AussÃ¤tze IÂ» Ihrem Bl. so wie iÂ»

.... BlÃ¤tterÂ» wvrdeÂ» die Mitglieder der Oper meist

mit mir verfeindet. Bor einiger Zeit wnrde die OrganistenÂ»

stelle in verbunden mit der Seminarmnfiklehrerstellt Â«aÂ«

cant. Sowohl daÂ« Consiftorium wie daÂ« Ministerium wollÂ«

ten mir alÂ« dem Einzigen, der sich Â»orzugÂ«meise fÃ¼r daÂ« OrÂ»

gelspiel gebildet hatte, der zugleich wegen seineÂ« DienstalterÂ«

Anspruch hatte, die Stelle Ã¼bertrageÂ», doch muÃ�teÂ» die BeÂ»

Horden abwarteÂ», ob auch daÂ« Kirchenpiovisvrium mich wÃ¤h-

leÂ» wÃ¼rde. Ich melde mich bei diesem, werde aber beschiedeu,

bei MÃ¤naerÂ», welche Â»ur an der Oper gewirkt haben Â»nd Â»och

wirken, nochmalÂ« eine PrÃ¼fnng zÂ» bestehen. Da ich mich

natÃ¼rlich dagegen strÃ¤ubte, weil die Herren keine Kenntnisse

vom Orgelspiel besitzen, so hÃ¤lt man mich fÃ¼r kuuftstolz, nnd

trotzdem, daÃ� ich Probe spielt Â«or jeneÂ» MÃ¤nuern. trotzdem

daÃ� diese meinÂ« TÃ¼chtigkeit, doch etwaÂ« laÂ», anerkenneÂ» mÂ»sÂ«

seÂ», wird die Stelle wegen meineÂ« KnnststolzeÂ«, wie die HH.

Provisoren sich Â»Â»Â«drÃ¼ckten, einen AuslÃ¤nder Ã¼bertrageÂ», der

deÂ» Choral wie â•žButer Mond du gehst so stille" behandelt,

und die Technik deÂ« OrgelspielÂ« kaum kennt." Wir theileÂ»

diese Stelle mit Weglassung der Namen mit, Â»eil sie charak,

teriftisch ist fÃ¼r unsere grÃ¼ndlich verdorbenen musikalischeÂ» ZÂ»-

stÃ¤nde.

In Conftantinopel wurde Â»or einigeÂ« Wochen zum

ersteÂ» Male â•žRobert der Teufel" aufgefÃ¼hrt.

Ferd. Hill er ist dereitÂ« in PariÂ« angekommeÂ» und mit

der VerstÃ¤rkung und EinÃ¼bung deÂ« OrchesterÂ« und der ReconÂ»

strulrung der Ehore beschÃ¤ftigt. Er wird, wie man hÃ¶rt, Â»ieÂ»

leÂ« Neue zur AusfÃ¼hrung bringen. Lnmley trifft in PariÂ«

Anstalten, die Saison dnrch grÃ¶Ã�ere Manvichfaltigkeit deÂ«

OpernrererioirS anziehend zu macheÂ». Die glÃ¼cklicheÂ» Erfolge

mehrerer alteÂ» Opern habeÂ» die Aufmerksamkeit darauf geÂ»

lenkt und eÂ« sollen Â»och andere zur AusfÃ¼hrung kommen,

Aapellmstr. Skraup in Prag hat Â«ine ernste Oper â•ždie

Meergeuseu" vollendet; Kittl arbeitet an einer neuen komischen

Oper.

In einem Eoncert In Homburg xroduclrte sich eine Violi-

nistin Pauline HÃ¶fflmayer, SchÃ¼lerin deÂ« CoocertmftrÂ«.

AettenuÂ« in Mannheim.

Franz Dingelstedt alÂ« Hoftheaterintendaut in MÃ¶n-

chen entwickelt eine rÃ¼hmliche ThÃ¤tigkeit, nicht bloÂ« in Schau-

spiel , sondern anch in der Oper. Nachdem er bereitÂ« vieleÂ«

Klassische auf die BÃ¼hue gebracht, wird jetzt Oo,i lÂ»n umÂ«

Â«inftudtrt.
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In Darmftadt wurde die ^per am I4teÂ» Septbr. erÃ¶ffÂ» junge Leipziger Singerin Irl. Fritfche, eine SchÃ¼lerin der

net. Als neu eÂ»gagirt>Â« Mitglied trat Frau Kuufti-Hof- Frau vr. SchÃ¤fer ist dort engagirt. AlÂ« NovitÃ¤ten werden

manÂ» auf. Auch die frÃ¼her schon IÂ» dies. Bl. genannte bezeichnet Eastlda, der verlorne Sohn, Aurelii von Kreutzer.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

S. GolineUi, Wo. 53, wp. 54. vue grgn 8Â«i>sle

per ?isnÂ«sorte. Mailand, Kicordi. Leide tÂ« Fr.

Beide SonateÂ», deren Form in einigeÂ» Sitzen etwaÂ« abÂ»

weichend ist, geben mehr ZengniÃ� eineÂ« deutschen als italie-

nischen GeisteÂ«, wiewohl die neuitalleuische Schule manchmal,

jedoch nur wenig, durchleuchtet. Schade nur, daÃ� der ComÂ»

ponift viel zÂ» viel Mittel, sowohl In harmonischer als techni-

scher Beziehung, angewendet hat, um den gewÃ¼nschteÂ» Effect

hervorzubringen, waÂ« natÃ¼rlich einen bedeutenden EinfluÃ� auf

die AusfÃ¼hrbarkeit Ã¼bt. EÂ« wire demnach zu wÃ¼nschen, daÃ�

der Componist kÃ¼nftighin mit wenigen Mitteln eben dasselbe

bietet, und die Form mehr festhÃ¤lt, als in vorliegendeÂ» Wer-

keÂ». FreundeÂ» hÃ¶herer Kunst seien indeÃ� die zwei Sonaten

empfohlen.

L. Norman, C>p. 2. vier CharakterstÃ¼cke fÃ¼r das

pianolorte. Leipzig, Kiltner. 15 Ngr.

So wie lm Opus 1 ist auch hier zu erkennen, mit welÂ»

chem gediegenen Streben Hr. Norman arbeitet, und wÃ¼nschen

wir nur, immer eine stete Steigerung in der Kuuslform. Die

Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« ist flieÃ�end nnd leicht-, weshalb

sich die CharakterstÃ¼cke recht gut zum Unterricht anwenden

lassen.

Fl. Ehopitt, (Oeuvre poslkume.) VgriglionÂ» snr un

.4ir uslionsl Â»Ilemsnci pour le?isuo. Wien, Has-

linger. 45 Kr.

Chopin'Â« Werke der musikalischen Welt anzuempfehlen, Ist

wohl eine Ã¼berflÃ¼ssige MÃ¼he, Â»nd wir bemerkcÂ» Â»ur iu KÃ¼rze.

daÃ� sich dieseÂ« Werk wÃ¼rderoll an seine vorhergegangeneÂ»

reiht.

Ferd. David, Gunte Keihe. 24 StÃ¼ckt fÃ¼r Violine

und pianoforte, fÃ¼r das pianoforte Ã¼bertragen von

Franz kilzt. Leipzig, Siltner. Complct 5 ghlr.

Liszt hat hier wieder sein bedeutendeÂ« Talent IÂ» Tran-

skriptionen ans Â« Neue bewÃ¤hrt, Â»nd im BerhÃ¤ltniÃ� wenig

Schwierigkeiten anfgehÃ¤uft. Damit man auch gleich den Pa-

triot erkennt, so hat er bei Nr. IS, betitelt â•žUngarisch", eine

zweite freiere Uebeisetzung beigefÃ¼gt, und mit ausgezeichnetem

Geschmack den Charakter dieser Nation auf die schlagendste

Weise gezeichnet. Die Anschaffung dieseÂ« WerkeÂ« ist auch er-

leichtert, indem, wie im Original, jedeÂ« Heft einzeln zu be-

kommen ist. Die Ausstattung von SeiteÂ» der VerlagÂ«haÂ»dÂ»

lung ist prachtvoll, und eÂ« dÃ¼rste deshalb alÂ« Festgabe sehr

zÂ» empfehleÂ» sein.

FÃ¼r PhyÂ«harmonika und Pianoforte.

G. Llckl, Â«Â«prellen. 2tce Hell. Wien, Haslinger.

1 Fl. 30 Kr.

Das Heftchen enthÃ¤lt: Largo auÂ« Beethoven'? Sonate

Op. lÂ«. Nr. 3; Vision, Trio von <S. Licll; Adagio auÂ« Beet-

HoveÂ»'Â« Sonate Op. lÂ«. Nr. l, und Arie ron L. Spohr.

SÃ¤mmtliche Pircen sind dem Charakter nach zweckmÃ¤Ã�ig arÂ»

rangirt, und die Schwierigkeit Ist ganz Â«Â«bedeutend in der

Physharmonika, mehr Ist die Pianoforte-Partie bedacht.

Lieder und GesÃ¤nge,

A. Seiffert, V>p. >. Vier Lieder fÃ¼r eine Singltimme

mit Ã—cgl. des pianoforte. Amitcrdam, Noothaam.

t Fl. 20 Sr.

Diese Lieder, weiche durchaus sehr einfach gehalten sind,

gebeÂ» ZeugniÃ� von cixem grÃ¼ndlichen Musikstudium; wenn

auch die Gcdankcnneuheit nicht hervorstechend ist, so ist doch

die Auffassung der Gedichte eine gute ;u Â»eunen, Â»nd eS dÃ¼rfte

bei fortgesetztem Studium nicht fehlen, daÃ� ver Componist Bes-

sereÂ« in dieser Gattung leistet.

I. C. Metzger, Vv. 2. Sehnlucht. Sedicht von Z.

S. geuber, fÃ¼r eine Alt- oder Saritonltimme mit

Gegleitung des violoncellÂ» oder HornÂ». Wien, Has-

linger. 2Â« Ngr.

Bei genauer Betrachtung deÂ« GedichteÂ« will cÃ¶ uns schei-

neÂ», alÂ« wenÂ» die Melodie etwaÂ« zu matt wÃ¤re, Â«m dem

DringeÂ» deÂ« HerzenÂ« hivliÂ»glich LÂ»st zÂ» macheÂ». DaÂ»Â» will
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uns auch die hÃ¤ufige Verdoppelung deÂ« LeittonÂ« wie bei Tact 1

nicht gefalleÂ», und es ist hier auch gar kein Grund vorhanden,

warum dies geschieht. Im Ganzen genommen erkennen wir

in diesem Op. 2 einen guten Kuiiftgeschmack; die Behandlung

der Singstimme sÂ« wie der begleitenden Instrumente ist recht

zweckmÃ¤Ã�ig bedacht.

I. Fr. Dupont, Wp. 7. Zwei Lieder fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Legi, des ptte. Amsterdam, Koothaam.

Diese zwei Lieder athmen bei der Einfachheit eine Frische

und Anmuth, welche nur lobcnswerth genannt werden darf.

Allen FreundeÂ» guter Lieder seien diese auf's Beste empfohlen.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen,

I. Otto, ^Ãœnt Lieder. Heft I. Wanderlied, Ueberall

Liebchen, von GÃ¤rtner, fÃ¼r vierltimm. MÃ¤nnerchor.

Vrcsdcn, Lauer. 15 Ngr.

Die Gesangvereine erhalteÂ» hier wieder ctwaS EntsprcÂ»

chendeS zur geselligen Unterhaltung.

K. A. Cracijvanger, Wie menschliche Stimme. Sc-

dicht von KÃ¶rner, fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen. Am-

Nersum, Koothaam. 70 C.

Dieses Gedicht, weiches fÃ¼r ein Soloquartclt nebst Chor

bearbeitet ist, ist wenig geeignet, um deÂ» Anforderungen eines

MÃ¤nnerchors zu genÃ¼gen, weshalb auib die schÃ¶nen GedankeÂ»

der Poesie dabei verlieren. Blicken wir, ganz abgesehen von

deÂ» Worten, auf die Musik, so lÃ¤Ã�t sich keine besondere SchÃ¶-

pferkraft bemerken, und die ganze Behandlung des Soloquar-

tettS mit dem Chor ist gewÃ¶hnlich.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianofrrte.

I. C. KeÃ�ler, Vp. 48. Nr I u. 2. :mi.

mÂ«es. l)Â«ux .>Â«cturrit!s pour le pisiiu. Wien,

Mechetti. Â» 1Â« Ngr.

Zwei sehr empfehlenswerthe ElavierftÃ¶cke hÃ¶herer SchmieÂ«

rigkeit. Musikalisch gehaltvoll zeichnen sich diese Compositioneu

zugleich durch eine vortreffliche technische Bearbeitung aus, die

in ihren brillanten Stellen manch' schÃ¶ne Nuance bietet, und

nirgend, wie e< hÃ¤ufig geschieht, eine todte mechanische FIÂ»

gnrenmasse aus SofteÂ» der Musik auf einander gehÃ¤uft finden

liÃ�t.

Th. Krause, Op.40. 8m,veâ•žir eiÂ« l.iÂ«l,enÂ»kÂ«,â•ž. Vrei

Lieder ohne Worte. Zweites Hett, fÃ¼r das ptte.

Minden, Fihrner. 20 Ngr.

â•fl â•fl, Wv. 43. Aoeturne (!>r. 2) pour le

pigno. Ebend. l5 Ngr.

DiÂ« Lieder ohne Worte, Op. 40, sind, ohuc gerade eineÂ»

Anspruch auf bÃ¶heren Werth und Bedeutung zu haben, den,

noch melodiÃ¶s und geschmackvoll geschrieben; namentlich gilt

dies von Nr. I und 3, welche letztere freilich beinakc schon zu

lang und ermÃ¼dend wird. Weniger gelungen scheint unÂ«

Op. 43. Hier ist mehr Brillanz als Mnsikgehait vorhanden,

uud ein tiivialer technischer Aufwand erdrÃ¼ckt den ohnehin spÃ¼rÂ«

licheÂ» melodischen und musikalischen Theil deÂ« StÃ¼ckes.

Ct). Mayer, wo. 151. rlenr cle l.zs. IchIIe pmir

te s'isno. Dresden, Bauer. l5 Ngr.

Die Mayer'sche Muse beschenkt unÂ« hier wieder mit einem

sehr sÃ¼Ã�en Gedanken, welchen zur Begleitung in der linken

Hand eine Figur beigegeben ist, die sich durch daÂ« ganze StÃ¼ck

durchzieht. Die Schwierigkeit ist nicht besondereÂ«.

C. Hofmann, Dp. 6. Vetterreichische Melodie, va-

riationen fÃ¼r das Pmnoforte. Wien, Haslinger.

45 Â«r.

Da die BariationeÂ» wohl weiter nichtÂ« audereÂ« leisteÂ»

sollen, alÂ« daÃ� das vorhergegangene Thema mit einigeÂ» Flos-

keln wiederkehrt, so sind wir damit einverstanden. Solite aber

vielleicht eine hÃ¶here Idee darin aufzusuchen sein, so schweigeÂ»

wir. Die Schwierigkeit beschriÂ»kt sich auf die allergewÃ¶hu:

lichstcÂ» Passagen im Pianosxiel.

Tanze, MÃ¤rsche.

C. L. Unrath, Stenrische Zodler fÃ¼r das Pianotorte.

Stuttgart, Ebner. 7z Ngr.

L. KÃ¼bel, 1>Â«is Vslses pour le ?isno. Stuttgart,

Ebner. 15 Ngr.

W. FiÃ�mer, Vv. 15. Galopade fÃ¼r daÂ« pianotorte.

Minden, Firmer. 7^ Ngr.

W. KÃ¼hner, Vv. 134. Amor-PolKa kÃ¼r das piano-

forte. Stuttgart, Ebner. 5 Ngr.

Ein tÃ¼chtiger Zuwachs fÃ¼r das lauzluftige musicircnde

Pnblikum. Leider kÃ¶nneÂ» wir nicht sageÂ», daÃ� auch nur Â«Ine

dieser NovitÃ¤ten besser und vorzÃ¼glicher sei als irgend einer

der bekanntesten jener viel musicirtev und beliebten TÃ¤nze,

von denen viele diese neueÂ» Produkte noch an melodischer

Frische uud OriginalitÃ¤t Ã¼bertrefftÂ».
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Jntelligenzblntt.

Lei FtÂ»Â«Â«Â» ZkinÂ«Â« in I^eipiig ist soeben erscbienen:

Geschichte der MuliK

m Italien, peulsclilsnd und prankreicli, von den

ersteÂ» elirisllieken Otiten Ins aus llie (iegenvvsrt.

22 Vorlesungen, geliallen in l^eip2>jz im ^slire 1850.

Von

35 Uozen gr. 8. gek. netto 2 Ilil,.

DieseÂ» Werk wird nicbl nur fÃ¼r ^lusilisieunde von grossem

Interesse, sundern el,en soÂ«ol,l fÃ¼r duÂ» gebildete Publikum

Ã¼berknupl eine ivillkommene Lrscbeinung seiÂ», iVIil besonderer

LeriieKsicKtigung der >euleil, umssssl diisselke die LrsebicKlÂ«

der Â»usik von den ersten ckri,iiickcn seilen bis suk die Legen-

Â»Â»rt. und Ksl eÂ« Â»ick insbesondere der Herr VerKsser lur ^us-

gÃ¼de gestellt, diesen (!egen>Ii,â•žd, d,i,vl,llocklen mit Kursen lini-

sonnements, in so nopulgrer >Veise Â«ls eiÂ° nur moglick vvÂ»r,

dsriustellen.

Kleine OpjMnsI - LttinpMioneii

fÃ¼r kiÃ¤iloforte

l ei ^Â«/t lttckrÂ«? in Ossenbiicl,

^deeleÂ», ITÂ» v. ^., le doucou, gr. VglÂ«?

pgstorale. 12^ 8Ã�r.

Vl>linÂ«Â«tllÂ»l, 0p. 21. rienrÂ» emblema-

limies. Kr. 2. I.s Pensee, 10 8gr. >r. Z. Nuse

Kl.incl.e, 12^ 8gr.

k?rÂ»INSr,IU., 0i>.14, l.e Desir, pensee rom. 98z>.

, 0p. 16. l^eslieg,eis, pensee senlini. 7^8gr.

IVÂ»lSÂ»eK, ^. RÂ«., 0p. 62. I.g (".Â«nsolsUo,,, ^u-

dsnte. 10 8Ã�r.

Â«Lrtt^er, 8ee-IIIei. I^ied olnie Worte. 58g,-.

Â«retÂ»elÂ»Â«r, I'., 0p.4. Polonaise Kl illsule. 10 8gr.

. Up. 6. Â«s/urka. 12^ 8gr.

HÂ»rr, 0p. 24. l.es .^dienx, ^ndsnlino. 5 8Â«r.

linkÂ«, ^V., 0p.28. ^Iioeur clo l!I,ssse. 12^5Ã�r. . Up. 29. 1.Â» liosee du 8oir, lUorcesu ele-

Ã�i,i,i. 15 8gr.

Vi^., 0p. 5. l.eÂ« .^dieux, liomsnce. 7^8Zr.

^NlIIÃ¶NK, Â«?. 0p. 11. Impromptu musieal.

7^ 8Â«r.

GÂ»eKÂ«, 0p. 5. 0I,snson d'smour, Nocturne

carscterislique. 10 8zr.

8Â«KÃ¤LÂ«r, III., I.Â« Lonlentement, Andante. 7?8Ã�r.

HViII,Â«IlN, O., 0p.5. Iremolo savnri. 10 8g,-.

Ã¶ei ^ Ms MkÂ«F>rrk<^ in l!S>u erscdiev soeben Â»nd ist

durcli Â»lle liucdÂ» Â»nd <iÂ»nslÂ»Uandlungen belieben:

MÂ«8e â•žOr-suÂ« a eÂ«up^

lnr 4 Linjzslimmen

von

I>lscl> <Iel IienliÃ�en LcKreibvveise in Partitur gesellt

unli mit erklÃ¤render LinleilunÃ� von Ã¶. ?grrgudttg,

Priester, liebst Linlsjzen gleick^eiliger Kleister,

(^sols. pÂ«nÂ»e lingns-, Vscelii, Lenecliclus! ^r-

cÂ»6ell. .^ve KIÂ»ris.) XXll Â». 27 Leiten Ã�r. quer 4tÂ«.

preis ized. 22^ 8gr. In parlliieen billiger.

Im Verloge von ^Â»1!tÂ» k/>KÂ«Â» BkeÂ»-Â» in Iire Â»1.1 u isl

so eben ersckienen und in sllen Ã¶uck- und Â»Â»sikslieokgnckluuÂ»

gen in Koben:

Â«ZeKo.

</e?Â« /VÂ«nÂ«/Â«^e.

In 4 l^ie5erunÂ«en, jede s 3 Nummern. 1. Hell. Kr. 1â•fl3.

4. Velinp. pro liest Ã¼ 15 8gr.

>r 1 AlÂ»Â«Â«ueÂ»ta, UlbertÂ«, 0er I Â«m

dsrne sn sein liiiill. 0eclicl,t von lÃ¤s von

0Ã¼rinÃ�5leln'.

Kr 2 Vu^vler, VÂ»IÂ«ria, I^sss uicl>

sck Â«eigen. 0eÃ¤iclil von Ida v. 0Ã¼rioÃ�skeI6.

Kr. 3. W'jÂ»Â«Iier, <l>., Vom 8 cI, ei,1 en. 6e-

lliclit von ^olÃ¼innes Kern.

Vorliegendes mil IvpcvdiucK sein elegÂ»i,l uusgeslsttelÂ«

VerK, dÂ»s complel ein selii geselliges ^IKnm bilden wird, eig-

nel sicd sls passendes liesebevk lÃ¼r Humen, und wird sÂ»en

I>envv willkommen Â»ein, die ein sckones srisckeÂ» l.ied lieben.

x?Â» Einzelne Nummeiv d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ngr. berechnet.

Druck von gr. RÃ¼ckmano.
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Bekenntnisse.

von T. u.

â•žWesenlos, geistlos, nutzlos, langweilig, WiderÂ«

lich sind Antikritiken, weil die Kritiker in ihrem Eifer,

den Schriftsteller nicht zu begreifen, sondern zu wider-

legen, den Schein fÃ¼r das Wcfen nehmen, ohne Kri-

tik Sprachliches zum SÃ¤chlichen, Localcs zum Uni-

versellen, PartikulÃ¤res zum Charakteristischen, Zeit-

liches zum Bleibenden, Relatives zum Unbedingten

machen, nicht ZusammengehÃ¶rendes verknÃ¼pfen, Â»oth-

wcndig Verbundenes aber trennen, kurz willkÃ¼rlich

Alles kunterbunt durch und unter einander werfen,

und daher der Antikritik keine philosophische, sondern

nur eine philologische CitatcnthÃ¤tigkeir Ã¼berlassen. Oder

vielmehr ihr die Nothwcndigkcit auferlegen, die Kriti-

ker erst das Lesen zu lehren, namcntlich das Lesen

von Schriften, die mit Geist geschrieben; denn die

geistreiche Schreibart besteht unter Anderem darin, daÃ�

sie Geist auch in dem Leser voraussetzt, daÃ� sie nicht

Alles ausspricht, daÃ� sie die Beziehungen, Bedingun-

gen und EinschrÃ¤nkungen, unter welchen allein ein

Satz gÃ¼ltig ist und gedacht wird, den Leser sich selbst

sagen lÃ¤Ã�t. Wenn daher der Leser, sei es nun aus

Stumpfsinn oder Tadelsucht, diese Auslassungen, diese

leeren ZwischenrÃ¤ume nicht ausfÃ¼llt, wenn er den Au-

tor nicht sclbstthÃ¤tig ergÃ¤nzt, wenÂ» er nur gegen.

aber nicht fÃ¼r ihn Geist und Verstand hat, so ist es

kein Wunder, daÃ� die ohnedem wehr- und willenlose

Schrift von der kritischen WillkÃ¼r jÃ¤mmerlich zu

Grunde gerichtet wird."

So weit ein berÃ¼hmter Philosoph der Gegen-

wart, den ich hier citirt, weil im Hinblick auf Ã¤ltere

und neuere litcrarifchc Erscheinungen ich ohngcfÃ¤hr daS

NÃ¤mliche zu sagen habe. Jeder, der sich berufen

glaubt, mich und das, was ich vertrete, mit seiner

Polemik zu beehren, mag sich selber aus dem obigen

Citatc entnehmen, was ihn eben im Besonderen an-

geht.

Als ich eine in der Hauptsache ziemlich gerÃ¤usch-

lose PrivatthÃ¤tigkeit auf dem Gebiete der kÃ¼nstlerischen

Produktion mit der lÃ¤rmenden Ã¶ffentlichen Kunstschrift-

stellerei vertauschte, â•fl aus innerer Nothwendigkcit,

nicht auÃ¶ Eitelkeit, â•fl war ich mit mir selbst voll,

kommen einig Ã¼ber Das, was ich zu vertreten oder

zu bekÃ¤mpfen habe, so wie Ã¼ber das Wie meines Ver-

fahrens, d. h. Ã¼ber die GrundsÃ¤tze, ohne deren Befol-

gung ich nicht durchzukommen hoffen durfte. Ich be-

saÃ� McnschenkcnntniÃ� genug, um nÃ¤mlich vorauszuÂ»

sehen, daÃ� es an Polemik gegen mich nicht fehlen

werde; unter jenen GrundsÃ¤tzen aber war auch der:

niemals den Schauplatz des literarischen Kampfes zu

verwechseln. In diesem Satze ist enthalten-: 1) daÃ�

ich Das, was ich in einer Zeitschrift von besonderem

Charakter behaupte, nicht in einer Zeitschrift von an-
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derem Charakter gegen Angriffe vcrtheidigt; aber auch

2) daÃ� ich Angriffe in anderen BlÃ¤ttern nicht auf das

Gebiet der musikalischen BlÃ¤tter herÃ¼berziehe. In letz-

terer Beziehung habe ich bereits Proben abgelegt:

Hr. Carl Gollmick hat mich vor Jahresfrist in einem

Frankfurter Blatte wegen meiner Wirksamkeit in der

â��Neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik" angegriffen, ohne daÃ�

ich dieses UmstÃ¤nde? in diesen BlÃ¤ttern anders als

ganz gelegentlich und nur im Vorbeigehen gedacht

hÃ¤tte. Es geschieht dieÃ¶ auch im Interesse der Leser,

die einen literarischen Streit â•fl in dem es in der Re-

gel sich ja doch nur um Worte handelt â•fl blos dann

zu beurtheilen vermÃ¶gen, wenn sie das pro und Lon-

lrs Ã¼bersichtlich neben einander d. h. in ein und der-

selben Zeitschrift vor sich haben. Nur consequent und

in dem nÃ¤mlichen Interesse der Leser handle ich, wenn

ich meinen Artikel Ã¼ber â•žInstrumentalmusik" in der

â•ždeutschen Monatsschrift von Aolatscheck" gegen die

Beschuldigungen deS Hrn. Dr. KrÃ¼ger in seinem Ar,

tikel â•žZeitsinniges" (Nr. 4 dies. Ztschr.) in die-

sem Blatte nicht vertheidige. â•fl Ein anderer meiner

GrundsÃ¤tze war und ist nun aber: nie Etwas ruhig

hinzunehmen, waS geeignet sein kÃ¶nnte, meine Ab- und

Ansichten vor der Oeffcntlichkeit in falschem Lichte er-

scheinen zu lasseÂ». In dem Artikel des Hrn. v> . KrÃ¼-

ger bcsinden sich jedoch sehr viele Behauptungen in

diesem Falle, und da ich vor den Lesern dieser BlÃ¤t-

ter nicht besser und nicht schlechter erscheinen mÃ¶chte,

als ich wirklich bin, so erachte ich eS fÃ¼r eine Pflicht

gegen sie und mich selber, zunÃ¤chst jene Behauptungen

hier nÃ¤her zu bezeichnen. Also:

Â«) Es ist nicht wahr, daÃ� ich in diesem Blatte

gesagt habe, â•ždie Ideen der Becthoven'schcn Sym-

phonien seien so klar, daÃ� sie nur ein BÃ¶otier nicht

begriffe": â•fl weder den Worten noch dem Sinne

nach habe ich jemals eine solche AeuÃ�erung gethan.

2) Es ist nicht wahr, daÃ� ich in dem bcregten

Artikel der deutschen Monatsschrift von einer â•žsocialen

Musik" oder auch nur von einer socialen Kunst ge-

sprochen, â�� folglich ist eS auch nicht wahr, daÃ� ich

insbesondere die Symphonien Beethovens von der

sechsten an als â•žsociale Musik" bezeichnet habe.

3) Es ist nicht wahr, daÃ� ich die C-Moll Sym-

phonie von Beethoven bespÃ¶ttelt habe.

4) Dagegen ist es wahr, daÃ� ich die Harmonie

â•žProdukt der Melodie" genannt, in der VocalitÃ¤t

namentlich â•žMelodie", in der JnstrumentalitÃ¤t aber

â•žRhythmik" gefunden habe, wie man dies nÃ¤her beÂ«

grÃ¼ndet in der Monatsschrift lesen kann.

5) Obschon ich nur eine â•žReligion der Humani,

tÃ¤t" anerkenne, so bin ich es doch nicht, der im

Christenthume nur die â•žKreuzigung des Fleisches" ent-

deckt hat, sondern meine Gegner sind es eben. Die

â•žLiebe" der ChriftuSlchre fÃ¤llt mit meiner Religion

zusammen, die sich nicht mit ihrer Christlichkcit blÃ¤ht;

diese Liebe hat aber nichts gemein mit der Religion

meiner Gegner, die sich recht sehr auf ihre ChristlichÂ»

keit steifen.

S) Was ! ch an Mozart's Musik hervorhebe (hin-

reiÃ�ende Melodik u. f. w.), das erwÃ¤hnt Hr. Di-. K.

gar nicht; was ich jedoch durch AnfÃ¼hrungszeichen

(â•ž ") als die ausgesprochene Ansicht Anderer be-

zeichne (â•žhÃ¼bsch gemacht"), das erwÃ¤hnt er ganz

allein, und zwar auf eine Weise, die jedem unkun-

digen Leser glauben lassen muÃ�, der Ausdruck bezeichne

meine alleinige Meinung.

7) Hr. Dr. K. spricht von Bach's Vocalien, von

HÃ¤ndel s Messiasamen, von Mozart's Don Juan; ich

dagegen habe nur gesprochen von der InstrumentalÂ»

musik Bach's, Haydn's, Mozart's und Beethoven'Â«.

S) Hr. Dr. K. sticht aus meinem Artikel noch

mehrere einzelne Worte auf, z. B. â•žRechcnerempel,

kunterbunt, Musikprofcssor" u. s. w. â•fl Uebcr Worte

aus dem Zusammenhange gerissen streite ich nicht.

v) Dort und auf's Neue hier behaupte ich, daÃ�

nicht nur Bach hÃ¤usig, sondern selbst Beethoven noch

zuweilen reine â•žAugenmusik" geschrieben habeÂ», d. h.

Musik, die der KunstunverstÃ¤ndigc gar nicht, der Kunst-

verstÃ¤ndige aber nur dann hÃ¶rt, wenn er sie zugleich

sieht.

tv) Dort und aufs Neue hier behaupte ich end-

lich, daÃ� aus einer Bcrgleichung der verschiedenen Gat,

tungen (Clavier, Saitenchor, Orchester) der Tonwerke

Beethoven's unter einander, so wie aus ihrer Verglei-

chung mit den Tonwerkcn seiner VorgÃ¤nger (Mozart,

Haydn) sich crgiebt, daÃ� die herrschende Melodie in

der Bcethovcn'schen Symphonie vorzugsweise von dem

rhythmischen Elemente, in dem Bcethoven'schen Sai-

tcnquartett von dein harmonischen, in dem Beethoven-

sehen KlavierstÃ¼ck von dem virtuoseÂ» Elemente gctraÂ«

gen werde, â•fl welche Behauptung Hr. Dr. K. folÂ»

gendermaÃ�en wiedergicbt: â��die Symphonie sei Ã¼ber-

wiegend rhythmischer, das Geigenquartett harmonischer,

die Claviersonate virtuosischcr Natur."

In vorstehenden zehn Punkten hat Alles Er-

wÃ¤hnung gefunden, was Hr. Or. K. in seinem Artikel

mir persÃ¶nlich entgegen gehalten. Jetzt habe ich noch

von zwei Dingen zu sprechen: von meinem thatsÃ¤ch-

lichcn VerhÃ¤ltniÃ� zu Bach und von dem Charakter

der deutschen Monatsschrift.

Zu meiner Erbauung spiele ich fast nur Kompo-

sitionen Bach's und des spÃ¤teren Beethoven's und zwar

die Clavierwcrke Bach's mit grÃ¶Ã�erer Vorliebe als die

Beethoven's, obwohl mir eine Beethovcn'sche Sym-

phonie in ihrer OriginalÂ«, est alt natÃ¼rlich liebÂ«

ist, alS alle Claviermusik der Welt zusammen gcnomÂ«
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men. Damit vertrÃ¤gt sich vollkommen, was ich Ã¼ber

Bach hier und da gesagt habe. Wem dies aber ein

RÃ¤thsel erscheinen sollte, der muÃ� sich schon die MÃ¼he

geben, seine AuflÃ¶sung zu finden.

â•žDie deutsche Monatsschrift fÃ¼r Politik, Wissen-

schaft, Knnst und Leben" ist aber nicht nur fÃ¼r daS

grÃ¶Ã�ere Publikum, wie die Red. dies. Zeitschr. in ih-

rer Anmerkung zu dem Artikel des Hrn. Dr. K. er,

wÃ¤hnte, sondern fÃ¼r einen ganz bestimmten Theil die-

ses Publikums vorhanden, oder vielmehr: sie wird nur

von diesem Theile gehalten und gelesen. Ich habe die

Uebcrzeugung, daÃ� meine Artikel fÃ¼r diese Zeitschrift

von ihrem Leserkreis recht wohl verstanden werden; daÃ�

aber Hr. vr. K. in vielen sehr wesentlichen Dingen

mich sehr verkehrt verstanden hat (er wird zwar be-

haupten: ich drÃ¼cke mich falsch aus, verstehe nicht zu

schreiben und dcrgl. â•fl nun, man kennt das schon!),

ist mir neben Anderem auch ein Beweis mit dafÃ¼r,

daÃ� er zu den Haltern und Lesern der Monatsschrift

eigentlich gar nicht gehÃ¶rt, daÃ� fÃ¼r ihn also mein

Artikel gar nicht geschrieben war. Man kann diese

meine Bemerkung auf eine sehr einseitige Auffassung

des Wesens und der Bedeutung der Presse beziehen:

ich gebe das unbedingt zu und bekenne mich zu dieser

Einseitigkeit, verweise dafÃ¼r aber auf die unversÃ¶hnli-

chen GegensÃ¤tze, die in der Gegenwart auf allen Ge-

bieten des Lebens und der Wissenschaft sich gebildet

haben. Wenn man bei jedem Artikel, den man fÃ¼r

gewisse Leser schreibt, mit der Erschaffung der Welt

beginnen soll und nicht eine bestimmte Anschauung

vom Wesen der Dinge bei ihnen voraussetzen darf, â•fl

und dies blos deshalb, damit ein Anderer, der diese

Anschauung nicht theilt, das Geschriebene nicht etwa

von einer verkehrten Seite auffasse, so wurde heutzu-

tage gar nicht durchzukommen sein. Die bestimmte

Anschauung aber, von der ich eben sprach, ist die TenÂ»

denz der Monatsschrift: ich empfehle Hrn. Dr. K.,

sZmmtliche Hefte derselben mit Aufmerksamkeit zu

lesen; er wird dann auch von selber finden, daÃ� sein

Standpunkt und das, was er von ihm aus fÃ¼r die

Oeffentlichkcit schreibt, dort nicht acccptirt werden wÃ¼rde,

daÃ� es also auch Leute, viele Leute und sehr gescheidte

Leute giebt, fÃ¼r die seine ErgÃ¼sse durchaus keinen Werth

haben. Um so sonderbarer muÃ� es dem Unbefangenen

erscheinen, daÃ� Hr. Dr. K. sich bei jeder irgend erheb-

lichen Gelegenheit als Denjenigen gcrirt, dessen Senf

das Kraut erst fett machen muÃ�. Als Freigedank's

â•žJudenthum in der Musik" erschienen war, glaubte

Hr. Dr. K. â•ždie Schwachen vor Schaden bewahren"

zu mÃ¼ssen: â•fl man lasse doch einem Jeden, Starken

Â«der Schwachen, aus dem, was er liest, sich heraus-

nehmen, was ihm sein Herz als Wahrheit bezeichnet! â•fl

Nachdem der Redacteur dieser Zeitschrift sein Urtheil

Ã¼ber Schumann's â•žGenoveva" ausgesprochen und ihm

ein Ungenannter im â•žTingesandt" entgegengetreten

war, kam auch Hr. Dr. K. noch und orakelte: â•žUn-

recht hat Brendel hier, Unrecht hat er dort, Unrecht

hat auch der Leipziger Eingesandte in der und der

Behauptung" (Zoster Bd., Seite 144): â•fl wer ent-

scheidet denn, ob Hr. Dr. K. Recht oder Unrecht mit

seinen Behauptungen hat? â•fl Jetzt â•žhat die leere

Eitelkeit gewisser Lehren ihnen zeitsinnige AnhÃ¤nger

erworben und diese eitle JÃ¼ngerschaft droht dem Ge-

deihen der Kunst verderblich zu werden", â•fl Hr. Dr. K.

muÃ� also wieder einmal die Kunst vor Schaden be-

wahren : â•fl ich komme darauf zurÃ¼ck, mÃ¶chte aber schon

hier fragen: wo gedeiht denn eigentlich die Kunst in

dieser Zeit, â•fl etwa auf der Seite des Hrn. Dr. K.

oder auf der unsrigeÂ»? Auch muÃ� ich bei dieser Ge-

legenheit auf die wirklich kuriose Erscheinung aufmerk-

sam machen, daÃ� ein Gelehrter die Kunst vor den

KÃ¼nstlern selber in Schutz nehmen zu mÃ¼ssen glaubt.

â•fl Wagner's neuere Opern sind noch nicht bis zu

Hrn. Or. K. gedrungen: Ã¼ber â•žLohcngrin" hÃ¤lt er

sein Urtheil zurÃ¼ck. Die Musik aber des â•žTannhSu-

ser" (Clavierauszug und Partitur), aus dem ganz

das NÃ¤mliche wie aus dem â•žLohengrin" zu ersehen

ist, eristirt bereits seit nicht weniger als S Jahren im

Druck, die Oper selbst ist in Dresden 4 Jahre lang

(t845â•fl43) nicht vom Repertoire gekommen und wird

wie der â•žLohengrin" in Weimar seit 2 Jahren fort-

wÃ¤hrend aufgefÃ¼hrt (TannhÃ¤uscr t2mal, Lohengrin

6mal). Bis nach Emden freilich werden diese Opern

niemals dringen; wenn Hr. Dr. K. sich nicht aufmacht,

sie zu suchen, so wird er sie schwerlich jemals finden.

Wenn er diese Opern aber nicht kennt, dann muÃ� er

auch nicht mitsprechen, wenn von der Oper und von

der Kunst der Gegenwart die Rede ist. Ueberhaupt

begreife ich gar nicht, wie Hr. l)r. K. an den kÃ¼nstÂ»

lerischcn Bestrebungen der Gegenwart nur noch An-

theil nehmen mag; messen Anfang uud Ende lautet:

schreibt wie ihr wollt, aber Psalmen wie Eccard, Fu-

gen wie Bach, Oratorien wie HÃ¤ndel, Symphonien

wie Beethoven und Opern wie Mozart bringt ihr doch

niemals zu Stande! â�� der muÃ� sich zu Eccard, Bach

HÃ¤ndel u. s. w. ins Grab legen: da wird ihm am

wohlsten sein. Mit leidenschaftlichen Deklamationen

gegen die Gegenwart, mit dunkeln Anspielungen auf

eine entfernte, weit entfernte schÃ¶nere Zukunft der Kunst,

mit priesterlichen Sentenzen, wie: â•žes ist gar nichts

gewiÃ� in der Welt als der einige Gott und sein ewigeS

Wort", oder: â•ždie Demuth ist die Mutter aller wahrÂ«

hastigen ErkcnntniÃ�; absolut ist nichts als die ewige

Liebe und Wahrheit Gottes" u. s. w. wird doch wahr-

haftig auch nicht? â•žgefÃ¶rdert". Es liegen vor mir

sÃ¤mmtliche Artikel des Hrn. Dr. K. aus den letzten
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beiden Jahren: ich suche vergeblich in ihnen nach einer

einzigen fruchtbareÂ» Idee und finde nichts, als die

meist leidenschaflichen ErgicÃ�ungcn eines edlen und

warm empfindenden Herzens. Aber diese Unfruchtbar:

keit ist nur die ganz natÃ¼rliche Folge des Standpunk-

tes, den Hr. vr. K. e>,miinmt, Â»Â»d da ich nie Ã¼ber

Worte streite, sondern in literarischen KÃ¤mpfen glund-

sÃ¤tzlich mich stets damit begnÃ¼ge, den Standpunkt der

Streitenden so gut als mÃ¶glich zu bezeichneÂ», Â»m

dann dem Leser selber die Wahl zu Ã¼berlassen, auf

welche Seite er treten will, so werde ich auch diesmal

nicht verabsÃ¤umen dÃ¼rfen, auf die groÃ�e Verschieden-

heit der Standpunkte hinzuweisen, auf denen wir â•fl

cr und ich nÃ¤mlich â•fl stehen.

lWchlu, folgt..

â•žBeethovens Studien",

eine Mystifikation, oder, quock iÃ¶em, eiÂ» untergeschobeneÂ« Werk.

Mitgetheilt von A. Schindler.

Wenngleich dieses Werk eine auÃ�erordentliche Ver-

breitung gefunden, wozu meist der zweideutige Titel

Â«erholfcn hat, und wenngleich die sachverstÃ¤ndigen und

unparteiischen Beurthcilcr Deutschlands und Frank-

reichs dasselbe seinem Wesen nach als eine verlegrrische

Spekulation erkannt und nach Recht und Gerechtigkeit

verurtheilt haben, ohne den raschen â��VerschleiÃ�" hin-

dern zu kÃ¶nnen; so ist doch weder die Kritik noch das

musikalische Publikum bis heute Ã¼ber des Pudels eigent-

lichcn Kern aufgeklÃ¤rt worden. Im Folgenden soll

dies geschehen. Ohne von einem musikalischen DÃ¤mon

inspirirt zn sein, glaube ich dennoch den rechten SchlÃ¼s-

sel in HÃ¤nden zu haben, um die LÃ¶sung dieses Kno-

tens, mit dessen SchÃ¼rzung einstens drei Manner von

Gewicht sich befaÃ�t, unternehmen zu kÃ¶nnen. Die nnn

erlebte Freude, dieses Werk in einer ncnen Auflage

fÃ¼r deutsche, englische und amerikanische Irokesen, als

groÃ�es BedÃ¼rfniÃ� fÃ¼r diese VÃ¶lkerschaften, aus einer

Hamburger Dfficin hervorgehen zu sehen, schÃ¼ttelt mich

TrÃ¤gen unsanft auf, post tot ^iscrimins rerum, nach

so viel gewonnenen Goldes des Wiener und auch des

Pariser Verlegers*) jetzt erst zu verÃ¶ffentlichen, was

ich ziemlich umstÃ¤ndliches darÃ¼ber zu wisseÂ» glaube.

Wohl komme ich spÃ¤t, aber nicht zu spÃ¤t. FÃ¼r die

Kunstgeschichte, die diesen Gegenstand einstens vor ihr

Forum ziehen wird, kommt die Mittheilung des Sach-

verhalts noch zu rechter Zeit.

Hr. Moriti Schlesinger rÃ¼hmte sich aÂ» Â«,000 Exem-

plare von diesem Boche versauft zu HabÂ».

Vorab sei mir gestattet, auf die Stelle S. 26S

meines Buches Ã¼ber Beethoven hinzuweisen, die lauÂ«

tet: â��Es ist Thatsache, daÃ� Beethoven niemals einen

rein wissenschaftlichen Gegenstand weder Ã¼ber seine

Kunst, noch Ã¼ber einen andern Zweig bearbeitet hat"

u. s. w. â•fl Und nun, geneigter Leser, folge meiner

ErzÃ¤hlung; kein Wort zu viel, kcinÃ¶ zu wenig, nur

soviel ich gerade verantworten kann.

UngefÃ¤hr zwei, drei WocheÂ» vor Beethoven's Hin-

scheiden gab's VeranlassÂ»Â»Â«, eins seiner Werke anfzuÂ»

suchen, das unter dem im Nebenzimmer unordentlich

durch einander liegenden Haufen von Musikalien sich

befinden sollte. Nachdem Beethoven s Bruder vergeb-

lich darnach gesucht hatte, machte ich mich daran. Bei

diesem stanbigen GeschÃ¤fte siel mir ein, aus wenigen

Bogen bestehendes, von frcnidcr Hand gut geschriebenes

Heft in die AugeÂ», das, nÃ¤her beseheÂ», ausgearbeitete

SÃ¤tze ans verschiedenen Abschnitten der contraxunktischen

Thcile enthalten hat. Damit an's Krankenbett tretend

und fragend, was das sei, gab Beethoven zur Ant-

wort: â•žAh, Beispiele von Albrechtsbcrgcr, die er fÃ¼r

scinen SchÃ¼ler ausgearbeitet hat". â•fl Er behielt das

Heft mehrere Tage in seiner NÃ¤he, blÃ¤tterte zuweilen

darin, erinnerte sich auch in schnurrigen Glossen jener

lÃ¤ngst vergangeneÂ» Zeit, da cr sich mit Ã¤hnlichen Ar-

beiten beschÃ¤ftigt hat. Alsbald aber war es aus dem

Krankenzimmer verschwunden und kam mir nicht wie-

der in den Sinn, als da ich bei der Licitation der

Beethovcn'schcn Effecten und Musikalien das VergnÃ¼,

gen hatte, es in die HÃ¤nde des Hrn. Tobias HaslinÂ»

gcr Ã¼bergehen zu sehen. Im Jnvcntarium war es

auf einige Kreuzer tarirt, und Haslinger erhielt eS im

buchstÃ¤blichen Sinne des Wortcs als Knochcnzuivage.

Gegen Ende des Jahres jgZI bekam der Mu-

sikvcrlegcr Diabclli Wind von einem in der Haslin-

gcr'schcn Ofsicin bald zu erscheinendeÂ» wissenschaftlichen

Werke aus Beethoven's Fcdcr. Von ihm darÃ¼ber be-

fragt, konnte ich mit Zuversicht erwidern, daÃ� Beetho-

ven nichts dergleichen je geschrieben hat. Er pflegte

scinen Freunden aus nichts ein GchcimniÃ� zu machen,

lag die Arbeit fertig da; nur so lange ein Werk un-

ter der Fcdcr war, mochtc er nicht gerne darÃ¼ber spreÂ«

chcn. Im GesprÃ¤che mit Diabclli Ã¼bcr dicses punrlnm

qusslionis siel mir jenes albrechtsbcrger'sche Heft ein,

dessen flÃ¼chtige Bekanntschaft, tÃ¤uscht mich mein GeÂ«

dÃ¤chtniÃ� nicht, er ebenfalls bei der Versteigerung des

Bccthovcn'schcn Nachlasses gemacht hatte. Jedoch war

es fern von mir auf den kÃ¼hnen Gedanken zn verfal-

len, es lasse sich aus dieser Knochenzuwage eine ?s-

nÂ»ces brauen, und Beethoven als deren Erfinder aus-

geben.

â•žBeethoven's Studien" von Jgnanz Ritter von

Schfried bearbeitet, von Tob. Haslinger verlegt, und
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von Hrn. C. I. F. Castelli Ã¼berschwÃ¤nglich gelobt,

kamen mir bald Â»ach dem Erscheinen zu Gesicht, nnd,

siehe da! ich erkannte ohne groÃ�e Anstrengung theil-

weise den Inhalt jenes albrechtsbcrger'schen Heftes. Zu-

nÃ¤chst schien es rathsam nur einigen Musikern in Wien

und andern Orten Kunde von meiner Entdeckung zu

geben. Aber auch dem Tob. Haslinger machte ich zu

wissen, wie angenehm Ã¼berrascht ich beim Anblick die-

ses alten Bekannten gewesen, und ermangelte nicht,

ihm zu seinem WagniÃ� zu gratnlircn.

Dieser ersten Uebcrraschung folgte indeÃ� sehr bald

eine zweite. Wiener und andere BlÃ¤tter machten einen

gewaltigen LÃ¤rm Ã¼ber â•žein zollhohes KÃ¶pfchen", von

Krichuber lvthographirt, von Haslinger edirt, das als

das Ã¤hnlichste BildniÃ� Bcethoven's ausgerufen wurde.

Da mir nur zu gut bekannt war, daÃ� genannter Ly-

thograph dem Kopfe unseres Beethoven niemals auch

nur eine Minute zu kÃ¼nstlerischer Betrachtung gegen-

Ã¼ber gestanden, so konnte ich nicht lÃ¤nger mehr an

mich halten, gegen solche auf Kosten des Publikums

und der Wahrhaftigkeit sich mÃ¤stende Industrie laut

hervorzutreten. Dies geschah in Nr. S der Leipz. Mu-

sikal. Zeitung 48Z5. In der Erwartung jedoch, Hr.

Haslinger, oder einer seiner ehrenwerthen Handlanger

werde dadurch zu einer Ã¶ffentlichen Entgegnung bewo-

gen werden, ward ich leider getÃ¤uscht. Man fand

rÃ¤thlich zu einem andern ManÃ¶vrc Zuflucht zu neh,

men, den gefÃ¤hrlichen â•žSchreier zum Schweigen zu

bringen. Herausgeber, Bearbeiter und ehemals â•žwohl-

bestallte" Lobredner dieser Wiener Verlagshandlung,

der Dichter Castelli, beehrten mich jeder in besonderer

Ansprache, alle drei aber auf einem Briefbogen, mit

diplomatischen Noten. Diese 1>iss Kgr-monics for-

derte mich darin auf, vor allem den Passus in ge-

dachter Nummer der Leipz. Musikal. Zeitung: â•žHr.

Haslinger wolle es mir nicht verargen, wenÂ» ich mich

in dieser Sache ebenso als unglÃ¤ubigen Thomas in-

siuuire, wie im Punkte der von ihm herausgegebenen

Bcethoven's Studien und der vertrauten Freund-

schaft mit Beethoven" zu widerrufen. Hr. Haslinger

drohte im UnterlassungsfÃ¤lle Briefe von Beethoven zu

Â»erÃ¶ffentlichen, die mich â•žbrandmarken" werden. Der

Ritter von Seyfried ersuchte mich bei seiner mir im-

merhin bewiesenen Freundschaft den â•žAusfall" auf die

AuthcnticitÃ¶t der Studien Beethoven'? zu widerrufen.

Der annoch lebende Dichter Castelli endlich, als ProÂ»

saiker ein ZÃ¶gling der Wiener Fiakerakademie, beliebte

Â«ine Allocution im Jargon dieser hohen Schule an

mich zu richten. Unter andern nannte er mich auch

â��eine Pvgmar, die sich an den groÃ�en Beethoven hin-

auf gerankt hat, und nun ein gemeinnÃ¼tziges Unter-

nehmen stÃ¶ren will." SchluÃ�refrain, wie beide vori-

gen: â•žWiderrufeÂ» Sie sogleich, oder Sie werden es

bereuen".

Todesangst mit intcrmittirendcn GewisscnsscrupclÂ»

Ã¼berfiel mich armen SÃ¼nder, nachdem ich diese echten

Wiener â•žSchreckenberger" vor mir liegen hatte. Ich

vermochte diesen WagehÃ¤lsen nichts anders zu entgeg-

nen, als: â•žWenn Sie sich vor mir bekannten MÃ¤n-

nern mit Beethoven s eigenhÃ¤ndigen SchriftzÃ¼gen aus-

weisen, und diese MÃ¤nner der AuthenticitÃ¤t des Ma-

nuskripts zu Beethoven s Studien Ã¶ffentlich bekrÃ¤ftigen,

so will ich keinen Augenblick anstehen zu widerrufen.

So lange diese Bedingung nicht erfÃ¼llt wird, halte

und erklÃ¤re ich dieses Werk fÃ¼r ein untergeschobenes,

daran Beethoven nicht den geringsten Theil hat."

Vergebens harretc ich auf ErfÃ¼llung dieser BeÂ»

dingung, vergebens suchte ich nach ErwÃ¤hnung dieses

crimen IsÂ«5Â»e in Haslinger s Anzeiger, von Castelli

rcdigirt. Alles stille im Bau der FÃ¼chse! â•fl Einige

Jahre nachher wagte ich bei VerÃ¶ffentlichung eines

Aufsatzes in der Wiener Theatcrzeitung in Betreff mchr-

gcdachlcr Studien vor dem LadeÂ» obiger Verlags-

handlung auf den Strauch zn schlagen', aber

auch vergeblich; der â•žHauptfuchs" (um Bcetho-

ven's gewohnten Terminus zu gebrauchen) der darnnÂ»

ter seinen starkbefcstigtcn Bau hatte, machte mir nicht

das VergnÃ¼gen sich blicken und in freier Lust bckom-

plimcntircn zu lassen.

Ich schlieÃ�e diese ErzÃ¤hlung mit dem Versprechen,

daÃ�, wenn seitens der mehr genannten Verlagshand-

lung obige Bedingung zum Widerruf jetzt noch erfÃ¼llt

wird, ich ungesÃ¤umt zum Kreuz kriechen (obwohl mir

das Kriechen nach zwanzigjÃ¤hriger Entfernung aus

Ocstreich verdammt sauer werdeÂ» wÃ¼rde) und reuevoll

widerrufen, auch bethcuern werde, kein gemeinnÃ¼tziges

Unternehmen â•fl auch daS des Hamburger Hr. Schu-

berth nicht â•fl mehr stÃ¶ren zn wolleÂ». Ward ich rccht

berichtet, so hat die diese ZeileÂ» schreibende PvgmÃ¤

doch ein derlei gemeinnÃ¼tziges Unternehmen jener l'riss

Ksrmonics wirklich im Beginne zerstÃ¶rt. Was nicht

eine PvgmÃ¤ â�� von Castclli's GrÃ¶Ã�e â�� fÃ¼r WunÂ«

der zu thuu im Stande ist! 8spiÂ«Â»li Â«st! â•fl

Entgegnung auf die in Nr. der

Grcnzboten erschienene Beurtheilung

Richard Wagner s.

lSchlu,.)

Nachdem Sic S. 4Â«S â��das UcbermaaÃ� (als solÂ»

ches erscheint es freilich am begrenzten Horizonte des
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Grenzboten) der AnsprÃ¼che Wagner's zurÃ¼ckgewiesen"

zu haben glauben, gehen Sie auf die â•žBerechtigung"

derselben, in die Detailkritik seiner praktischen Werke

ein. Sie entwickeln zuerst Ihre Ansicht von der Noch-

wendigkcit seiner Opernrcform, wobei Sie auch so con-

dcszciident sind, den Wngncr'schen Dichtungen eine grÃ¶-

Ã�ere Bedeutung einzurÃ¤umen, als dem civilisirten uori-

sens unserer modernen Schikancdcr. Ueberhaupt dringt

sich bei uns bei Lesung Ihres Artikels hÃ¤nsig die

Bemerkung auf, daÃ� das Lob, zu welchem Sie Sich

betreffs Wagner gcnÃ¶thigt sehen, so jÃ¼disch beschnitten

und in so mÃ¶glichst nichtssagenden AusdrÃ¼cken gewÃ¤hrt

wird, daÃ� der bereits erwÃ¤hnte Zweifel dadurch neue

Nahrung gewinnt. Dergleichen AusdrÃ¼cke sind: â•žnicht

gemeine Begabung"; â•žeine gewisse Vollendung";

â•žeine gewisse kÃ¼nstlerische Befriedigung"; â•žwir be-

gegnen von Zeit zu Zeit musikalischen Gedanken,

die alle Merkmale eines edleren Stvles an sich

tragen"; u. s. w.

Wir kehren von dieser Abschweifung zu den eigenen

Ansichten des Hrn. N. Ã¼ber die Aufgabe der moder-

nen Oper zurÃ¼ck. Mit Ihrer These: â•žMeyerbeer's

Richtung sei dem Wege Gluck s ganz entgegengesetzt"

stimmeÂ» wir nun zwar vollkommen Ã¼berein; Ihre Bc,

HÃ¤uptling jedoch â•žGluck'S Richtung sei die HcrabdrÃ¼Â»

ckung alles Individuellen und AuflÃ¶suig der Man-

uichfaltigkcit der Handlung in eine einfache, streng ge-

haltene Notwendigkeit", trifft nur die Opernlibretto's,

deren sich Gluck bediente, aber nicht seine Musik selbst.

Die antiken Stoffe, welche zu Gluck s Zeiten modisch

oder an der Tagesordnung waren, stehen mit den von

Gluck in der Widmungsepistcl der Alcestc ausgespro-

chenen charakteristischen GrundsÃ¤tzen desselben in kei-

nerlei Beziehung. â•fl Von der Mcycrbcer'scheu RichÂ»

tung Ã¤uÃ�ern Sic Folgendes: â��Die Romantik, die sich

im â•žRobert" zu einem widerlichen Gemisch aus allen

mÃ¶glichen Ingredienzen gestaltet hat, welche nur irgend

den lÃ¼sternen Geschmack eineS blasirtcn Publikums anÂ»

regeÂ», hat sich iu den â•žHugenotten" und dem â•žPro-

pheten" wenigstens in der Intention zu einer wirkli-

chen Tendenz abgeklÃ¤rt", nÃ¤mlich zu der Tendenz â•ždie

Jndividualisirung der Situationen und der Charaktere

auf die Spitze zu treiben". Sic sprechen von einer

â•žwenigstens in der Intention (also doch nicht in der

AusfÃ¼hrung, dem Resultate?) abgeklÃ¤rten Tendenz";

der Prophet ist zwar unserer Meinung nach sehr geÂ«

eignet, manches Urthcil im Publikum abzuklÃ¤ren, von

Tendenz ist aber bei Mevcrbeer gar nicht die Rede;

Mcyerbcer arbeitet auf den Ã¤uÃ�eren Effect und wÃ¤hlt

sich allein in dieser Intention seine Stoffe. DaÃ� er

sich zu romantischen Stoffen wendet, liegt eben so sehr

an dem GclectiziSmus seiner Musik, als an dem Um-

stand, daÃ� die Romantik seit zwanzig Jahren ebenso

in der Weltstadt Mode geworden ist, wie es frÃ¼her

die klassischen Stoffe waren, die Ã¼berdies mit der Meyer-

bcer'schen Musik unvertrÃ¤glich sind. Wir sind in die-

ser Beziehung durchaus nicht begierig auf seine â•žOre-

steia". Ihre Definition des Elassischen und Roman-

tischen ist Ã¼brigens sehr trivial, zwar aber neu ist es,

wie â•ždie Jndividualisirung der Situationen zugleich

mit der der Charaktere auf die Spitze zu treiben" sein

soll, da doch nur das Eine von Beiden mÃ¶glich ist.

Wir mÃ¶chtcn Sic fcrncr ersuchen, uns die â•žCharaktere"

im Propheten zu weisen; wir sehen deren keine und

der des Hclden selbst scheint uns hauptsÃ¤chlich nur

durch seine vollkommene Anwesenheit zu glÃ¤nzen. Sic

finden, â��daÃ� sich die romantische Tendenz Mcycrbcer's

in seinen spÃ¤teren Opern â•žabgeklÃ¤rt" habe, eine son-

derbare Bezeichnung des Uebergangs zur historischen

Oper, als welchen Sie doch (S. 408) diese Fortent-

wicklung fassen, und Sic meinen, daÃ� die â��Schlitt-

schuhballctte" und dergleichen fremdartige AcuÃ�erlichÂ«

leiten, um uns euphemistisch auszudrÃ¼cken, â•ždem Wesen

einer Kunstform durchaus widersprechen". Welche ge-

ringe Meinung hegen Sie von dem Spekulationsgeiste

des SchÃ¶pfers der modernen Pfiffigkeits-

oper! Gr sollte durch die Aufnahme des Widerspre-

chenden sich selbst in's Licht treten? Nein. Die Ten-

denz eines KÃ¼nstlers liegt in dem, was seinen Werken

gemeinsam Hervorstechendes, Charakteristisches eigen

ist. â•žDie Erregung des lÃ¼sternen Geschmackes eineS

blasirten Publikums", wie Sic so treffend bei â•žRo-

bert" bemerkteÂ», giebt sich, aber auch in Hugenotten

und Prophet" so unzweideutig kund, daÃ� wir hierin

vielmehr die eigentliche wahre Tcndcnz Meyerbeer's,

gÃ¤be cs dergleichen, erkennen mÃ¼ssen, eine Tendenz, die

musikalisch seiner Vcrmcngung des Spontinischen (des

modernisirten Gluck'schen) Stylcs und des Rossinischen

vollkommen entspricht, eine Beimengung, die Spon-

tini's und Rossini'S Widerwillen gleichmÃ¤Ã�ig erregte.

Wagner hat aber die ganz entgegengesetzte Rich-

tung eingeschlagen, nachdem er sein Erstlingswerk, den

so groÃ�artig fehlerhaften Ricnzi, der auf Vorwurfe,

wie man sie Schiller's RÃ¤ubern macht, ein Recht be-

sitzt, offenkundig deSavouirt; Dichtung und Musik be-

kunden cs schlagend. Statt corrumpirter, mit moder-

ner, greller Jntrigue versetzter Historie, giebt er uns

volksthÃ¼mlich poetische Mythen, deren edle Gestalten

nicht in anachronistisch modernem Grifte handelnd auf-

treten, sondern in einem Geiste, wie ihn unsere aus-

gebildete moderne Weltanschauung, durch den Mund

des DichterÂ«, dieses nicht bloS vorwÃ¤rts, sondern auch

in die Vergangenheit schauenden vstes, als den Geist

der Zeit, die diesen Mythen zum Ã¤uÃ�erlichen Rahmen
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ditnt, plastisch verdichtend begriffen hat. Statt jÃ¼disch

cosmopolitischer raffinirter Luxusmusik, giebt cr uns

eine einheitliche in einem reineÂ», freilich nicht bornirt

nationalem Style ausgefÃ¼hrte Tondichtung, welche den

einzig vernÃ¼nftigen, naturgemÃ¤Ã�en, d. h. nicht egoistisch

in sich selbst schwelgenden Beruf der dramatischen Mu-

sik â•žden kÃ¼nstlerischen Ausdruck in einem

de in bloÃ�en Worte nicht mehr erreichbaren

Grade zu potenziren", auf das Befriedigendste

erfÃ¼llt.

So scheinen Sie, Hr. N. die Richtung Wag-

ner's allerdings nicht verstanden zu haben. Die Par-

teigÃ¤nger W.'S sind sich jedoch dieses seines Gegen-

satzes zu Meycrbcer so ernstbewuÃ�t, daÃ� sie es â��in

dieser Entschiedenheit" auch fÃ¼r ihre â•žPflicht" halten,

ihre Propaganda mittels AnknÃ¼pfung an das BesteÂ»

hcnde (Mcyerbecr), was soviel sagen will, als mittels

Negation desselben, zu betreiben. Mit Ihrer ober-

flÃ¤chlichen Anschauung der Dinge sehen Sie allerdings

nur, daÃ� Beide sich â��derselben kÃ¼nstlerischen Mittel"

bedienen. Ob aber der Zweck der gleiche, ist Ihnen

gleich; das â•žsi cluo lsciurtt iclem, non est iclem

fÃ¤llt Ihnen nicht ein. Die Forderung Beider an Ar-

chitektur und Malerei, die Anwendung von VocalÂ«

und JnstrumcntalmasseÂ», der Gebrauch der BaÃ�clariÂ»

nette, deS englischen Horns, Ã¼berhaupt des ventilisirÂ«

ten Orchesters, und aller neuen technischen Errungen-

schaften, gleichviel in welcher Absicht, erscheint Ihnen

Â«erwerflicb, oder doch Ã¼berflÃ¼ssig. Denn Sie glauben,

das alte Orchester Becthovcn's mÃ¼sse unS auch heute

noch genÃ¼gen; je nun, das ist eine individuelle AnÂ«

ficht, die uns vorkÃ¶mmt, wie die eines Hallcr vom

Staate und eines Hugo vom Rechte, deren Richtigkeit

die nÃ¤chste Zukunft aber schwerlich bewahrheiten dÃ¼rfte.

Ucbrigens bedienen sich Wagner und Mcyerbecr

nicht cinmal der nÃ¤mlichen Ã¤uÃ�erlichen Effcctmittel.

Ein Beispiel. Die Anwendung des zweiten Orchesters

auf der BÃ¼hne im KrÃ¶nungsaufzug des Propheten ist

lediglich zur VerstÃ¤rkung des LÃ¤rms da; die mannich-

faltigen charakteristischen Trompetcnfanfaren der einÂ»

zelnen successiv aufmarschircndcn Heereshaufen im drit-

ten Acte des â•žLohcngrin", wÃ¤hrend das Orchester in

der fortgesetzten gestoÃ�enen Triolensigur die Weiterbe:

wcgung wiedcrgiebt, ist durch die Situation herbeige-

fÃ¼hrt und sinnvoll. Eben so verhÃ¤lt es sich mit der

Wiederholung gewisser charakteristischer Motive in der

Oper. Der Choral der Hugenotten, der Gesang der

Anabaptisten ist ein sehr Ã¤uÃ�erlicher Kitt der dramaÂ»

tischen Einheit; Â«iese Motive haben rein pragmatische

Bedeutung, sie erscheinen bei dem zufÃ¤lligen Auftreten

der Personen, an die sie verknÃ¼pft sind. Dagegen sind

die charakteristischen Motive, (Sie geben S. 45S selbst

zu, daÃ� Meyerbeer sich mit nur einem derartigen

Motiv begnÃ¼ge) in den Wagncr'schcn Opern von tieÂ»

fcrcr Bedeutung und finden eine ganz andere Verwen-

dung. Sie dienen sehr hÃ¤usig zur ErgÃ¤nzung des

Wortes, das begleitende Orchester nimmt sie wÃ¤hrend

des Gesanges auf, um cincn im Hintergrund der Seele

des Handelnden selbst verborgenen Gedanken zu entÂ«

hÃ¼llen um die durch die Situationen hervorgerufenen

Mi schge fÃ¼hle der Personen genauer auszumalen,

wie sie sich in den Beziehungen auch bereits bekannte

oder geahnte VorgÃ¤nge gestalten. Man vergleiche hierÂ«

Ã¼ber Liszt's Analyse des Lohengrin in der JllustrirÂ«

ten Zeitung. Das mag dem Herrn Grcnzboten â•žÃ¼ber-

schwÃ¤nglich" (S. 4t9) erscheinen; dann wird er aber

die dramatische Musik Ã¼berhaupt verwerfen oder auf

eine Reihenfolge von Trink- KriegsÂ« und Liebesliedern

oder Ã¤hnlichen einfachen lyrischen StÃ¼cken reduziren mÃ¼s-

sen. Wir glauben jedoch, daÃ� es nicht allein lange

Ohren giebt und sehen daher auch nicht ein, warum

die Leute von schwachem â��GedÃ¤chtniÃ�" (S. 419

Z. tb) und schwacher FassungSgabÂ« spezielle BerÃ¼ck-

sichtigung seitens der dramatischen Tonsetzcr verdienen

sollten.

DaS Gesagte mÃ¶ge genÃ¼gen; wir stecken Weit-

schweifigkeit ein Ziel und beschlieÃ�en unsere allerdings

bei weitem nicht erschÃ¶pfte Aufgabe mit ein paar Ein,

zelbemerkungen Ã¼ber die Detailkritik deS Grenzbotens

refcrcntcn.

Den Rienzi geben wir Ihnen der geringeren

Wichtigkeit wegen Preis. Ihre Beurtheilung deS

fliegenden HollÃ¤nders zeigt von einein grÃ¼nd-

licheren Studium und VerstÃ¤ndniÃ� als die der spÃ¤te-

ren Werke. Nur mÃ¶chten wir fragen, worin die â•žFri-

volitÃ¤t" in der Zeichnung des Erik bestehe und wel-

chen Stellen man â��den SchweiÃ� und die MÃ¼he der

Erzeugung" ansehe.

Gegen die Parallele der Titelperson mit einem

â•žVampyr" und einem â•žBertram" diesen zwei Spuk-

gcstaltcn, die crsterc von widerlich-unheimlicher, die

zweite von abstoÃ�end-lÃ¤cherlicher Natur und beide

unvermÃ¶gend, eine menschliche Sympathie zu erregen,

was der fliegende HollÃ¤nder nie ermangeln kann, mÃ¼s-

sen wir vor Allem protestiren.

Im TannhÃ¤user haben Sie trotz des â•žwohl-

thuendcn GefÃ¼hls", das Sie â•žzum ersten Male" bei

AnhÃ¶ren Wagner'scher Musik bcschlichen hat, weit we-

niger Fassungskraft dokumentirt. Es befremdet Sie,

daÃ� hier Wagner â��trotz seiner Abneigung gegen den

christlichen Spiritualismus doch zu seineÂ» Gunsten den

Kampf mit der heidnischen Welt entschieden habe".

â•žGÃ¶the habe in seiner Walpurgisnacht mehr Muth

gezeigt". Welch monstrÃ¶ser Vergleich eincS musika-

lischen Dramas mit einer Ballade, die nach GÃ¶the's

uginm Ausspruch in einem Briefe an Mendelssohn
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vom 9tcn September iLZl â•žhochsymbolisch in-

tkiitionirt" ist! Jede modern-tendenziÃ¶se Umgestal-

tuÂ»g der Sage vom TannhÃ¤uscr wÃ¤re eine Verimstal:

tung, wÃ¼rde den TannhÃ¤uscr zu etwas Anderem ma-

cheÂ», als er ist und sein soll. TannhÃ¤uscr geht im

Conflict mit dcr christlichen Wclt Â»ntcr und der Sieg

der christlichen (Ã¼brigens cmtipÃ¤bstlicheÂ») WeltanÂ»

schaunng, durch den ganzen Mythus bedingt, muÃ� in

der ErlÃ¶sung am SchlÃ¼sse die VersÃ¶hnung geben, dcr

es nach dcm Unhcil, das sic gcstiftct, bcdarf. Ein

Ã¤hnlicher Conflict mÃ¼Ã�te natÃ¼rlich heutzutage einen an-

tichristlichen Ausgang nehmen, sofern derselbe befrieÂ»

digend wirken sollte. Das Christliche und Rcinmcnsch-

lichc aber sind im â•žTannhÃ¤uscr" idcntisch und das

Rcinmcnschlichc zcigt sich gcrade in dem UcbcrdruÃ� des

TannhÃ¤uscr an der Ã¼ber- oder unmenschlichen GlÃ¼cks

scligkcit des Bcnusbcrgcs rccht cclatant. Wagncr's

Bcarbcitung dcr Sage (die Jdcntisizirung des Tann-

hÃ¤uscr mit Hcinrich von Oftcrdingcn) ist ncu nÂ»d hat

mit â•žEichcndorf, Ticck und Hciuc" â•fl wir wollcn Â»och

HoffmanÂ», Novalis und Fouqne dazu nehmen, nichts

gemein. Diese Rcminiszcnzcnjagd war unglÃ¼cklich.

Bcrwundcrlich ist uns Ihr Urthcil Ã¼bcr dcn drittcn

Act dcs TannhÃ¤uscr, in wclchcm â•ždic Kraft des Bn-

chcs und dcr Musik glcichmÃ¤Ã�ig sinken soll" wÃ¤hrend

gerade dieser, trotz dcr Abwesenheit allcr Ã¤uÃ�crcn HÃ¼lfs-

miltcl in Dresden sowohl als in Wcimar, die erschÃ¼t-

terndste Wirkung hervorgebracht hat. Den neuen,

verbesserten SchluÃ� scheinen Sic nicht zn kcnncn;

cÃ¶ ivÃ¤rc bcsscr gcwcscn sich vor Ihrer Diatribc Ã¼bcr

Jhrcn Gcgcnstand gcnau zu Â»ntcrrichtcn.

Dcn Lohcngrin hat Hr. N. noch wcnigcr vcr-

standcn als dcn TannhÃ¤uscr; nur dic musikalische Fac-

tnr bctrcffend gicbt er ihm ganz richtig einen Vorzug

vor dem letzteren. Sonst hat dic Ã¼bcraus gcistvollc,

in dcr musikalischcÂ» Litcratur durch ihrc Ncuhcit cpochcÂ»

machende Analyse Liszt's iu dcr Jllustrirtcn Zcitung,

wclchc wir dcm Lcscr dicscr Zcilcn nicht dringcnd gc-

nug anenipfchlcn kÃ¶nncn, nichts bci ihm gefruchtet.

Dic Partitur ist Â»och nicht iÂ» dcr Oeffcntlichkcit, und

es wÃ¼rde in das Uncndlichc fÃ¼hrcn, Ã¼bcr cin noch gÃ¤nz-

lich Uiibckanntcs hicr cinc wcitlÃ¤nsigc Diskussion zu

erÃ¶ffneÂ». Es blcibc dahcr dicscr Gcgcnstand cincm gÃ¼n-

stigcrcÂ» Momcnte vorbehalten.

Unserer Meinung Â»ach bestÃ¤nde jedoch sÃ¼r eine

Kritik, dic cs redlich mcint und cs sich zur Aufgabe

macht, dcn hervorragcndcn kÃ¼nstlerischcn und literari-

schcn Erschcinungcn dcr Gegenwart zur AÂ»crkcnÂ»uÂ»g

zu verbclfcn, auch dic Verpflichtung, zwischcn dcÂ» PrinÂ»

zipicn zu untcrschcidcÂ», und demnach Werken, die

so edle, echt kÃ¼nstlerische Tendenz bekunden, wie die

dcr neu cingeschlagenen Richtung Wagncr's, nicht blos

ncbcn den Produkten dcr modernen Industriell t-

tcr vom Geiste eine sichtlich ungern gczolltc BerÃ¼ckÂ«

tizung zu widmen. Wir ncnnen daS unsittlich. â•fl

Bw.

AuS KÃ¶nigsberg.

GlÃ¼ck auf! zur nÃ¤chstcn Saison! Sie bcginnt

bei uns zicmlich gÃ¼nstig, indem fÃ¼r unsere Oper be-

reits tÃ¼chtige KrÃ¤fte beisammen, und fÃ¼r dic Concert-

untcrnchinungen ebenfalls schon die besten BÃ¼rgschaf-

ten da sind.

FÃ¼r das Orchester sind einige neue Geiger an-

gestellt, von denen erst die Zukunft zeigen wird, waÃ¶

wir an ihnen haben. Das Opernpcrsonal ist zur

HÃ¤lfte ncu gcwordcn. Hr. Bergcr (Heldentcnor,

abnehmend, abcr doch Â»och zicmlich tÃ¼chtig) blcibt;

ebcn so Hr. Hcinrich (Schmacht - Tcnor, schÃ¶ne

Stimme, wring Bildung), uud Frau JagelsÂ»

Roth (schmcidige ColoratursÃ¤ngcrin, hÃ¼bsche, nicht

volle, einfarbige Stimme). Auch Frl. TipkÃ— (seeÂ»

lcnlosc GelÃ¤ufigkeit) behalten wir. Ncu ist Frl.

Marx, die frÃ¼here Berliner ColoratursÃ¤ngcrin; sic ist

fÃ¼r unscre Opcr cinc ausgczeichncte Errungenschaft,

und das Gcsammtpnblikum wie die Musiker sind ein-

stimmig fÃ¼r sie. AÂ» HrÂ». Thclen haben wir einen

BaÃ�sÃ¤ngcr, dessen Stimme Mauern umwirft, dessen

Gesang aber noch ganz roh ist. Frl. Treu ist eine

neue Altistin, dic als Romco debÃ¼tirte, uud bei uns

blcibt. Frl. RafftcrÂ« Angelini ist unscre dritte

â•žcrstc" SÃ¤ngerin, cinc EnglÃ¤ndcrin, die sehr hÃ¼bsch

aussieht, aber gesanglich noch im Entwicklungsprozesse

begriffen ist. Prozesse taugen nichts, wenn man aber

ihr nahes Ende vor Augen sieht, kann man's aushal-

tcn, und so ist's bci Frl. Rafftcr, dcrcn Stimme zwar

hÃ¼bsch, aber noch etwas sprÃ¶de, deren Coloratur noch

nicht glatt ist, die aber so fleiÃ�ig Ã¼bt, daÃ� ihr gute

Fortschritte zu prophczcihcn sind. Sic singt rccht

hÃ¼bsch cnglische Lieder, und das Publikum protegirt

sie sehr. Hr. Kaschke ist cin ncucr Bariton mit

wcnig, abcr angcnchmcr Stimmc; er singt ziemlich

manierlich, und spielt auch mit Anstand, nur zwcifte

ich, daÃ� er sÃ¼r unser groÃ�es Theater ausreicht. Hr.

Hassel ist unser Opcrnrcgisscur, und als solcher recht

tÃ¼chtig; gewisse Convcrsationspartien gicbt er Â»och

trefflich, paÃ�t Ã¼berhaupt in jedes Rollenfach, denn seine

Routine, Laune nnd Leichtigkeit sind so groÃ� wie seine

Beliebtheit. Unser Chor enthÃ¤lt tÃ¼chtige BÃ¤sse und

einige gute Soprane, auÃ�erdem mangelt ihm aber noch

dic TouruÃ¼rc und Einheit bei schwierigen Aufgaben

sehr. Unser Musikdirektor ist Sobolewski, tÃ¼chtig
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in seinem Amte; als Componist kennen Sie ihn beÂ»

reitÂ«.

Der junge, neun Â»jÃ¤hrige Adolf GroÃ�, ein

sehr tÃ¼chtiger Geiger, erÃ¶ffnete uiisere Concert-

saison. Der Knabe spielt auf einem Biolinchcn so

groÃ� wie ein Pfefferkuchen in vollen, klangrcichen

TÃ¶nen nicht unbedeutende Schwierigkeiten solide,

rein, sicher. Das sagt viel, ist aber wahr, wie Sic

selbst erfahren werden, denn Aoolf kommt nach Leipzig.

Der TonkÃ¼nstlerverein wird Syinphonic-Concerte

geben, die HH. Schuster (Geige) und HÃ¼nerfÃ¼rst

(Violoncell) werden Kammermusik>SoirÂ«en veranstal-

ten. NÃ¤chstens kommt Auber's â•žHaide" und Gre-

tri's â•žBlaubart" zur AuffÃ¼hrung. Die Kunst lebt

also bei nns, wie Sic sehen!

Anfangs Octobcr 1851. Louis KÃ¶hler.

Leipziger Musikleben.

ZweiteÂ« Abonnementconcert am lÃ¶ten Oktober.

ErÃ¶ffnet wurde dasselbe durch Gade's Symphonie

Nr. 4, B-Dur, die wir vorigen Winter zum ersten

Male hÃ¶rteÂ». DaÃ� dieselbe sich an Bedeutung, an

OriginalitÃ¤t nicht mit den frÃ¼heren Werken des ComÂ»

ponistcn messen kann, wurde schon damals ausgespro-

chen. Hervorstechend ist das Scherzo, welches dies

Mal 6s cspo verlangt wurde. Der erste Satz ent-

hÃ¤lt manchen feinen Zug, am schwÃ¤chsten erscheint der

letzte, der in leerer AcuÃ�erlichkcit untergeht. Frl. C.

Mavcr sang die Romanze aus Tel! und die groÃ�e

Sccne und Arie aus FreischÃ¼tz. Der natÃ¼rliche, cin-

fach-wahrc Vortrag dcs Frl. Mayer ist stets wohl-

thueiid, und die Stimme besitzt noch gegenwÃ¤rtig fast

ganz die Frische; so wurde die SÃ¤ngerin auch dies

Mal mit reichem Beifall belohnt. Die beiden Schwe-

stern Sophie und Jsabella Dulckcn ans LonÂ«

don') producirtcn sich in diesem Concert, die crstere

ans dem Pianofortc (Es-Dnr Concert von Beethoven

und Phantasie Ã¼ber BÃ¶hmische Lieder von Schnlhoff),

die letztere auf der Conecrtina, cincm der gewÃ¶hnlichen

sogenannten Zugharmonika sehr Ã¤hnlichem Instrument.

Beide Schwestern zeigten Talent und verdienen jeden-

falls Aufmunterung, ohne daÃ� ich jedoch im Stande

bin, ihnen zur Zeit ein grÃ¶Ã�eres Lob zu spenden. Der

Vortrag auf der Conccrtiua war ganz gut, recht nett,

das Instrument aber gehÃ¶rt nicht in diese Conccrtc;

die Ã¤ltere Schwester zeigte sich ihrer Aufgabe bei dem

') Nicht TÃ¶chter der bekannteÂ» Clavierspielerin und

Schwestern unsereÂ« EM- David.

Beethovcn'schen Concert nicht gewachsen. Es fehlte

ihr an physischer Kraft, sie schwankte im Tact, lieÃ�

jedwedes hÃ¶here VerstÃ¤ndniÃ� vermissen. Besser war

der Vortrag des SalonstÃ¼ckes, obschon auch hier der

Vortrag gemacht erschien, ohne zÃ¼ndende Momente.

Zu einem solchen Falle mÃ¼ssen wir wenigstens durch

vollendete Technik, Feinheit des Vortrags u. s. f. ent-

schÃ¤digt werden. Dies aber geschah hier nicht. â•fl Ich

hatte Gelegenheit in dem heutigen Concert lebhaft an

das zu denken, waÃ¶ ich in der vorigen Nummer dies.

Bl. im Allgemeinen besprach. Die classischen Piano-

forteconcerte sind so ausgezeichnet gehÃ¶rt, daÃ� jede nach-

folgende, auch tÃ¼chtige Leistung einen schweren Stand

hat, geschweige eine mangelhafte, wie die eben be-

sprochene. SalonstÃ¼cke allein aber will das Publikum

auch nicht. Besser also in der That, das Pianoforte,

spiel eine Zeit lang ganz ruhen zu lassen, sobald es

noch nicht an der Zeit sein sollte, eine Reform deS

Conccrtwcsens von Grund aus zu versuchen. â•fl Die

ConcertouvertÃ¼re (A-Dur) von I. Rietz erÃ¶ffnete den

zweiten Theil des Concerts. F. B.

Kleine Zeitung.

GroÃ�'Glogau, am Sten Octvber. W. Tschirch'Â«

ueÂ»esteÂ« Werk, â•žder SÃ¤ngerkampf" dramatische CaÂ»Â«

tÃ¤te fÃ¼r Solo, MÃ¤nncrchor und Orchester, kam gestern Abend

unter deÂ« Compontsten Leitung zum ersten Male zur Aus-

fÃ¼hrung. DaÂ« Ganze besteht auÂ« 12 Nummern, worunter eÂ«

grÃ¶Ã�ere ChÃ¶re, 4 Recitative, 1 Duett, 1 Terzett (die Freund,

schaftssÃ¤nger), 1 Arioso fÃ¼r Tenor, (die Lieb.) der Zechcr-

sang und der SÃ¤ngerftreit mit AnschluÃ� deÂ« religiÃ¶-

sen Chorgesa ngeÂ«, welcher ohne Orchester auÃ�erhalb des-

selben erekutirt war, und nach der Tendenz deÂ« DichterÂ« (Erd-

mann Stiller in LiegniH) den PreiÂ« davon trÃ¤gt. AnfangÂ»

und SchluÃ� chor E-Dur, sind krÃ¤ftig und den Worten ge-

mÃ¤Ã� von ernstem, erhebendem Charakter, namentlich waÂ« IchÂ»

teren anlangt, welcher mit seinem markigeÂ» kuznio und dem

Â«scswsÂ« in deÂ» SchluÃ�tacteÂ» einen wÃ¼rdigeÂ» SchluÃ�stein des

GanzeÂ» bildet. Der Kriegerchor (SchlachlgemÃ¤lde) mit

D-Moll beginnend, gleich dem â•žSturm" in deÂ« CcmvrnisteÂ«

PreiÂ«compositioÂ» die schwierigste Nummer, ist gut gedacht und

durch die wirksame, oft originelle Jnftrumentirung in scharfen

ZÃ¼geÂ» gezeichnet; wir erinnern hier nur an den wild verwe-

genen Charakter deÂ« kurzeÂ» Marsch-SageÂ« iÂ» B-Dur, an die

HurrahÂ«, deÂ» Sturmschritt ,c. Die Recitative sind kurz, sang-

bar und leicht in der GesammtauÂ«fÃ¼hrung. DaÂ« Duett in

T<Dur scheint unÂ« in der Anlage eher zu lang alÂ« zu kurz.

DaÂ« Terzett der ZreundschaftisÃ¤nger (2 Tenor,, l BaÃ�) iÂ»
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dem klaren, hellen E>Dur, erfreute sich am SchlÃ¼sse lauteÂ»

Beifalls. DaÂ« ArlesÂ» deÂ« LiebeÂ«sÃ¤Â«gerÂ«, ein recht dankbarer

TtÂ»vrÂ«SÂ«lo in lieblichen A-Dur, mit nicht minder lohnender,

obligater Hello, und Harfenbegleitnng â•fl letztere lebbaft er-

innernd an die Wirkung dieses InstrumentÂ« in MendelssohnÂ«

â•žAtholia" â•fl ist die duftigste Blume, die der Componift in

diesem, seinem neutften Werke gestanzt, und dÃ¼rfte alÂ« Ertra-

Rummcr ein zahlreicheÂ«, dankbareÂ« Publikum findeÂ». Der

Zechersang, D>Dur, mit recht wirksamer Instrumentation, ist

mit jenem kecken, tobenden Uebermuthe in der Charakter<FSr-

bung gehalten, den wir im ,,Matrosevliede" in Tsch. PreisÂ«

Composition finden. â•fl Wenn wir unÂ« Ã¼ber den Componisten

alÂ« solchen noch ein Endurtheil erlauben, so ist eÂ« daÂ«, daÃ�

Hr. Tsch. auÃ�er manch glÃ¼cklichem Wurfe in seinen drama-

tischeÂ» Charakters Schilderungen Â»nd TongemÃ¤lden eine be-

sondere Begabung fÃ¼r daÂ« Ernste, Erhabene zeigt, nnd kÃ¶nneÂ»

somit den Wunsch nicht unterdrÃ¼ckeÂ», der Componift mÃ¶ge sich

frÃ¼her oder spÃ¤ter an einem biblischeÂ» Terte Â»ersuchen. â•fl

Die AusfÃ¼hrung gelang, wie dieÂ« nach einer einzigeÂ» Ge-

sammtprobe nur mÃ¶glich ist. Orchester und MÃ¤nnerchor (Lie-

dertafel und Dilettanten) leisteten redlich daÂ« Ihrige ; nur hÃ¤t-

ten wir elfterem Ã¶fterÂ« ein zartereÂ» Piano und letzteren we-

nigstenÂ« um die HÃ¤lfte stÃ¤rker gewÃ¼nscht.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerre, Engagements Â«. Die Violinistin

Marie Terato, die wir frÃ¼her schon in dies. Bl. bespra-

chen, concertirt in MÃ¶ucheÂ»; ApellinarÂ». KÂ«ntÂ«kiin

Rowogorod im Innern von RuÃ�land.

Pischek ist fÃ¼r Gastrollen nach Amerika engagirt, er er-

hÃ¤lt Â«Â«,Â«00 Fl.

Frau Palm-Spatzer ist in MÃ¼nchen auf ein Jahr

engagirt.

Frl. Bochholz-Falconi gab am 8ten dies. M. ein

Concert in Frankfurt a. M. Ihre Leistungen alÂ« Coloratur-

fÃ¤ngerin werden auÃ�erordentlich gerÃ¼hmt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. E. Proch erhielt

vom Herzog von Coburg den HauSordeÂ».

Literarische Notizen. Von L i sz t erschien soeben: l.o-

dengrin el IsnvKsuser 6e K >Vszver, von DÃ¼ringer die

Biographie Lortzing'Â«. von Th. Drobisch ein â•žhumoristisch-

musikalischer Kalender auf daÂ« Jahr ISS2".

Vermischtes.

Leipzig, In den wÃ¤hrend der Messe von dem Stadt-

mvfikchor veranstalteteÂ» UnterhaltungSconcerten im hiesigen

SchÃ¼tzenhause kam in diesen TageÂ» eine OuvertÃ¼re von W. Weft-

mayer, einem SchÃ¼ler deÂ« ConservatoriumÂ«, zur AuffÃ¼hrungÂ»

DaS Werk zeigte bei klarer Form und guter Juftrumentirnng

Talent und Geschick.

In Braunschweig laÂ« W. R. Griepenkerl sein eben

beendetes Trauerspiel â•ždie Girondisten".

AuÂ« CÃ¶lÂ» schreibt man: IÂ» unsercr musikalischen Welt

ist eine ungewÃ¶hnliche Confusion eingerissen. An Hiller'S Stelle

hoffte man anfÃ¤nglich Schumann zu engagireu, aber derselbe

halte bereits anderweitig zugesagt, dann reflectirte man auf

Gade, fand aber, daÃ� derselbe fÃ¼r die hiesige Musikschule im

Clavierspiel nicht genÃ¼gte. Darnach war Liszt hier, um auch

auf die Stelle zu aspirireÂ». BiÂ« dahin ist man noch zu keinem

Resultat gelangt, wahrscheinlich wird man dem Direktor deÂ«

MÃ¤rmergesangvereinÂ« Hrn. Weber die Leitung der Wintercou-

certe Ã¼bertragen und dein HrÂ», Franck oder Neinecke die Mu-

sikschule Ã¼bergebeÂ», biÂ« ein Â»euer Musilvir. genommen ist.

Zur Beilage.

Wir geben zu der gegenwÃ¤rtigen Nummer alÂ« Beilage

ein Lied von dem Pseudonym Emavuel Kronach, unter

etwaÂ« verÃ¤ndertem Namen unseren Lesern alÂ« Mitarbeiter be-

kannt, Â»m denselben auch alÂ« Tonsetzer in die mu-

sikalische Welt einzufÃ¼hren. In einiger Zeit werden mehrere

Compositionen von demseiben in Druck erscheinen.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, MesseÂ» ,c.

L. Hetsch, Â«Dp. 2S. Zwei Metten fÃ¼r ein- und vier-

Nimmigkn Chor mit Vrgelbkgicitung. Main,, Schott.

Nr. 1 u. 2, K 1 ^l. 12 Sr.

LÃ¤Ã�t sich auch nicht iÂ» der Behandlung deÂ« TerteÂ« eine

besondere Tieft heraussinden, so ist nicht zu leugnen, daÃ� dies.
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Comvosition einem Herzen entquollen sind, iÂ» welchem echter

Sinn fÃ¼r Kirchenmusik wohnt. BezÃ¼glich der einfachen BeÂ»

Handlung der Gesangstimmen, wie Orgelbegleitung dÃ¼rsten sich

die Messen recht gut eignen fÃ¼r Landgemeinden, und denselben

namentlich empfohlen sein.

Theatermusik.

ClavierauÂ«zÃ¼ge.

F. Mendelssohn-Bartholdy, Vp. 93. l)e<lipu8 in

liolonos (Nr. 22 der nachgelattenen Werke). Leip-

zig, GreitKopk u. HÃ¤rtel. Clavierauszug. 3 Thir.

15 Ngr.

Concertmufik.

vsoncertftÃ¶cke.

Prosper Sainton, (^oncerto pour IÂ« Violou SVÂ«Â«

secompsgnement,1'OrcIieslre ou cle?isnÂ«. Mainz,

Schott. Mit Vrch. 4 Fi. 48 Sr., mit plte. 2 Fi.

24 Ar.

Die mit Â»ielcr Sachkenntnis? geschriebene Solostimme ist

fÃ¼r die Virtuosen wiederum eine NuÃ� zum Aufknacken und sie

werden dabei durch einen sÃ¼Ã�en Kern belohnt. Die Schaale

nm den Kern ist jedoch sehr dÃ¼rftig, wie bei allen derartigeÂ»

ProdukteÂ«.

H. Leonard, Wp. 15. Ki-snÃ¤e ?snts!sie mililsire

pour le Violon svee sccompsgnement 6'0rcKeslre

Â«u cle ?isno. Mainz. Schott. Mit Wrch. 4 Ft.

12 Â«r., mit PNe. 2 Fi.

Ist ganz in Ã¤hnlicher Weise, wie daÂ« Vorhergegangene,

nur mit dem Unterschiede, daÂ« wir hier deÂ» un vermeidÂ»

licheu Variationen begegnen.

T. Demunck, Wp. 1. i?sntsisie et Vsrialions sur des

l'Kemes liusses pour le Violoncelle sveo scvoni-

psznenient Â«"OrcKestre ou cie piÃ¤nÂ«. Mainz,

Schott. Mit Wrch. 4 Fl., mit Pkte. 2 Fi. 24 Sr.

Diese Ã¤uÃ�erst schwierige CompositioÂ» dÃ¼rfte jedem Violon-

cellisten als Studium interessant und zugleich alÂ« ConccrtstÃ¼ck

lohnend sein. â•fl Obgleich die Begleitung, sich nicht viel Ã¼ber

das GewÃ¶hnliche erhebt, so ist dieselbe doch in manchen Stel-

len recht WirkungÂ«Â«Â«!!.

F. Liszt, Grokzes Concert-Solo kÃ¼r das Pianotorte.

Leipzig, SrcitKopt u. HÃ¤rtel. I Thir. 15 Ngr.

kiszt's Muse beschenkt uns wieder mit einen neuen Ori-

ginalsatze, die ganz des Meifter's VigcnthÃ¼mlichkeit in sich faÃ�t.

Manche Stellen sind von hinreiÃ�ender Wirkung, die jedoch lei-

der immer zu frÃ¼h durch Passagen unteibrochen werden, wo-

durch der Zusammenhang etwas gefÃ¤hrdet wird. Die tech-

nischeÂ» Schwierigkeiten sind bedeutend, jedoch lohnend.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

F. Mendelssohn. Bartholdy, Â«Dp. !>2 (Nr. 21 der

nachgelallencn Werke). .^Ilegro brillant, kÃ¼r das

pianoforte zu vier HÃ¤nden. Leipzig, SreitKopk und

HÃ¶rtet. 1 Thir. 1Â« Ngr.

Die Vcrlagshandlung beschenkt Â»Â»Â« wiederum mit eineÂ»

nachgelasseneÂ» Werk deÂ« verewigten MeisterÂ«, welcheÂ« Freun-

den deÂ« VierhÃ¤ndig,Â» SpielÂ« eine willkommene Gabe seiÂ» wird.

Jntelligenzblatt.

von

VÂ«r rÂ»in!IIÂ«iiÂ» Â»Â»II. 2tÂ«Â» VanÂ«Â»

^U,IÂ»NIIÂ» lur ?Ne. 8ubscr..?rei^ 1 IKlr.

VurKINnIIÂ«!', I'srck., S ^irs populÂ»ire8

^niericsins ei; Non<Iinette8 p. pisno. ?1r. 3, 4.

Â» 74 8Â«r.

I'lelÃ—, Â«IÂ», 6 !>Â«clurne8 pour pste. IVeue ^us-

gsde von rrsn? 1<i87t. ^>r. 3. 7^ 8gr.

Â«r. 4. 10 8gr.

Hiller, rÂ«rÂ«Z., 0p. 43. Die Xizeunerio, I^iecl

lÃ¼r 1 8Â«prsn-8iimme mit ?lle. 15 8gr.

, tlp. 45. Line KsserdoeK^eit, l^ieÃ¤ Inr 2

Â«eibliclie 8limmen mit ?lie. 20 8gr.

K,IÂ»lIpaiÂ«ltllÂ«r, I?., Itolanrl, l.ie6 5.1 8limme.

Aeue Ausgabe mit Â«leulsckein und englisokem l^ezt

uncl Plle.-Sezl. 15 8gr.

Geninitt, ^Â»e., k'iiiLei-'vebnnsen r.?ste. I58gr.

8ennÂ»Â«rtll, OK., 0p. 25. I>e vesir, ltomsnce

fÃ¼r Violoncelle mit plle.-Ã¶e^I. 15 8zr.

HU Â«ttlz?, Sari, 0p. 7. 2v,Â«Il Kleine 8lÃ¼cKe wr

plte. 20 8gr.
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VienxteinpÂ«, !>., 0p. 27 Krancl rantsisiÂ«

SUI lies lbemes slaves pour Violon avec piano.

1 IKIr. 7^ Â«Â«r.

, llÂ«. clo. pour Violon Â»vec Orcbeslre.

2 IKIr. 20 8gr.

8eKÂ«INÂ»NII, IR., 0j>. 86. tÃ¼oneerlstÃ¼ck sÃ¼r 4

Horner uncl grosses Orcnester. Partitur. 4 l'KK'.

, clÂ«. clÂ«. 0rcbester - 8limmen.

6 Iblr. 15 8gr. . clÂ«. clo. Inr 4 Horner mit pste.

2 Ililr. 5 8gr. , clo. 6Â«. snr 2 ?ste. ?u 4 llÃ¤nÃ¶en.

2 IKIr. 5 8gr. , clÂ«. >iÂ«. ?isnÂ«lÂ«rle-Partitur (8olÂ«).

I IKIr. 5 8gr.

Srkiner, ^ VÂ», 8rl>oo> sor lbe pjanosorle, tbe

eigbcn Lclition Â«ilk 0ermsÂ» ancl Lnglisb worcls.

1 IKlr. 2Â« 8gr.

i!u KeiieKen ilurcti LucK- Â». KIusilcÂ»Iiei,KsÂ»Ã¤Iunzev.

Vei ^^Ã—lk m cslÂ» er5ckien soeben >,â•ž<! iÂ»!

^uicl, s!le LucK-nock Kunsl-ltsnÃ¤lungeÂ», iÂ» /.?,z,Â«g <!urinltÂ«d.

I'rirse. 2N tierielien^

fÃ¼r 4 Lingslimmen

von

IXscl, cler lientigen 8cbreibÂ«eise in Partitur gesetzt

und mit ei lilÃ¤rencler Linleitmig von ^. Ã¶. keirguderÃ�,

Priester. >'ebsl Linisgen gleiclixeitiger Deister,

(.^sola. pange lingns: Veccbi, IZeneclictus; ^Vr-

caclell. >,ve >la> iz.) XXll u. 27 seilen gr. cmer4lÂ«.

preis gek. 22,- Lgr. In I'arlliieen Killiger.

IT?Â»Â« INluÂ«iKÂ»IlÂ«Â»K in, Verlage von F^r

Â«nÂ«iÂ«kÂ«r in t.e,prig:

Sai'aulie, <1s>. 66. Aeue Lessngscliule s,,i- ^ie Â»eililicne

(8op5Â«n o6er Â»Â«nn-Lopi-sn). >iouvelle KlelKoile <Ie Ol

^euvrÂ» veinoiselles.

//itte?. Â«p, SS. Â«livlnmisclie Â«,u,lien s. PNe. I IKlr

/aeU. t)n. 17. ImpressionÂ« <Ie preeenicÂ«. Sine ^eo'ilslivn

/.ac/iner, 0? 37. 1>iÂ« s. PNÂ«., Violine u. ViolÂ».

Â»'e/iie, 0n, IS. veur VslseÂ» p. I'lle.

Llimme

Konl 6es

3 IKlr.

lÂ«

p. ?lle.

IS KÂ«r.

Â» IKlr.

IS >zr.

Lei ^Â»K, RltA. Z?Â»KÂ»Â»e in U Â« mburz isl erÂ«ckieuei>:

^eue5te LompasitiuiieÂ» von lZv. leckeseÂ«.

Seu^se^s ^Â«sen, 2tes liest, lÃ¼r 6sspiano Ã¼ber-

iragen. 49sles >VerK.

Ar. 1. I.eKe>voKl SÃ¶rzen muss ick kort von Kier).

12,' IXzr.

â•ž 2. Untreue (In einem KÃ¼KIen^runcle). 12^l>zr.

â•ž 3. ^IiscKiea' (k>Iuss i 6enn Ã¼um 8tslltele nsus).

krÃ¶der eÂ«ckien von Ã¶emselden:

Seesntie g?. ^Â«/Â«e p. pisno. 0p. 40 20 I>jzr.

6o. llÂ». srr. s 4 msins p. WreÃ¶e. 1 1'lilr.

^Vac^ <iem S^urm. 3 ^KsrsclerstÃ¼cKe s. 6. ?isno.

4lstes >VerK. 22z I>Ã�r.

Sa/ut Ã¤ ma /iat^,'e. Leconcl ^ir dokeme vsrie p.

piono. 0p. 42. 20 I>Ã�r.

?Ã¼r /'Â«ramariÃ¶Â«, Usuptsta6t cler Uollsucli-

seilen Kolonie ^Â«^iZiam Â«irÃ¼ ?esuckt ein OvIR-

trÂ»dÂ«88I8t, cler sued Horn KIsst, unck ein

SIÂ»riÂ»Â«ttlSt, cler suck vrgel spielt, oÃ¤er

umgekekrl ein OaÂ»trÂ»dÂ»Â«Â«lÂ»t, cler suck

0r^el spielt, un6 ein StÂ»rjiiÂ«ttist, cler suok

llorn KlÃ¤sl, Â»uk solzenÃ¤e Looclitionen fÃ¼r clie Xeit

von 1 ^skr: Leim I^nlersclireiKen cler Lontracte, in

^inster<tsm, ertisll cler LnZsgirle eine ^us2sk-

lung von 100 k'. IlollSncliscK (Mourant sls IlsnclÃ�elÃ¤:

serner sreie ^'edersakrl uncl LeKÃ¶stigung von ^m-

sler6sm Â»scn ?sr>imsribo. Lei .^nkunsl iÂ» ?srsms-

riuo Â«iecler 100 U. vrei Zonale nsck ^vliuuft

ebenlslls 100 1^., unÃ¤ Â»cliliesslicl, sÃ¼r 8 Â«cler 10

^onverle, wobei er immer sssisliren muss, 10

per Loncert. >Venn nscliclem cler Lngsgirte 1 ^skr

in ksrsmaribo wirck Ã�eblieden sein uncl derselbe

susclrÃ¼cklicb nacb Lurupu iiurÃ¼cltliekren Â«ill, Â«ircl

ibm clie sreie ^'edersabi l von ?srsmsribo nscb ^Xm-

sterclitm Kostenlos versclislll werclen, Â«cler vvenv er

sieb sul's IXeue engugirl, erbiill Â«r eine I'rsmie voll

100 â•fl Unter UeKerlegunZ von Ã¤ltesten voll

t'Ã¤lnglieit uncl von gutem Ã¶elrsgen sicb ?u sclressi-

ren sn Ileirn ^<>. ^Â«/meÂ»/ef in Â«cler Iiei

^. AÂ«Â«i/>Â«a7i, lUusiKslienltSncllunÃ� in ^/ns/evc/a?Â»,

Â«6er bei ^Â«/Â«s in ^ms/e^tiam. ^ur srsncÂ«

Lriese Â«erclen angenommen.

r?> SivjtlÂ« NummÂ«Â« d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. Krechuer.

Druck von Fr. StÃ¼ckmann.

Hierzu eine Musikalien Â«Beilage: â•žLiebesfeier" von E. Kronach.
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Bekenntnisse.

v,n S. Â«.

cschiu,.)

Nach allem bis jetz Borlicgcndcn besteht nur in

einem einjigen Punkte Ãœbereinstimmung zwischen Hrn.

vr. K. und mir: dieser Punkt ist der Grimm gegen

Meverbeer's Werke, â•fl und in vollem Ernste kann

ich meinem Gegner versichern, daÃ� ich ihn noch heute

um die â•žverruchte Oper" beneide. Allerdings entspringt

dieser Grimm aus verschiedenen Ursachen, denn um

unsere Standpunkte mit kurzen Worten zu bezeichnen,

so ist der des Hrn. llr. K. ein doktrinÃ¤rer, der

meinige dagegen ein socialer. Hr. vi. K ist Dok-

trinÃ¤r, â•fl deshalb hat ihn auch mein â•žMusikprofessor"

verschnupft; er schaut als solcher rÃ¼ckwÃ¤rts, wÃ¤hrend

ich nach vorwÃ¤rts strebe und fÃ¼r die Kunst arbeite,

die in einem harmonischeren und wirksameren Ver-

hÃ¤ltnisse zum Leben steht, als die â•žhistorische". Das

Leben aber ist Wirklichkeit, die Doctrin dagegen hat

es nur mit dem Scheine, mit dem Papiere zu thun.

Zwar fÃ¼hrt auch er die Devise â•žKunst Â»nd Leben"

im Wappen, aber in einem ganz anderen Sinne als

ich. Was die Genies der Vergangenheit in kÃ¼nst-

lerischer Einsamkeit und anÃ¶ den Anschauungen ihrer

Zcit heraus in unserer Kunst geschaffen, das will er

der Gegenwart aufoctrovrcn, die nicht mir ganz andere

Anschauungen vom Wesen der Dinge hat, sondern

auch einen anderen kulturgeschichtlichen Standpunkt ein-

nimmt. Hr. Dr. K. steht in der That auf gleicher

Stufe mit den Professoren, die von der Paulskirche

aus dem deutschen Volke in einem Erbkaiser eine Rc-

gierungsspitze octrovren wollten, die vor Jahrhunder-

ten vielleicht eine kulturgeschichtliche Nothwendigkeit,

heut zu Tage aber nur die fixe Idee von MÃ¤nnern

sein konnte, die, auÃ�erhalb des wirklichen Lebens ste-

hend, die BedÃ¼rfnisse den Volkes weder kennen noch

verstehen, so sehr sie auch sein Bestes (nur aber in

ihrem Sinne) wollen Â«lochten. So wenig diese ge,

lehrten aber beschrÃ¤nkten Leute mit ihrem deutschen

Kaiser, w?nn seine Geburt Ã¼berhaupt gelungen wÃ¤re,

einem BcdÃ¼rfniÃ� des Volks abgeholfen haben wÃ¼rden,

so wenig wird Hr. Dr. K. mit Bach'schcn FÃ¼gen daS

â��SchÃ¶nhcilsbcdÃ¼rfniÃ� des Volkes" stillcnr-von dem er

doch mit solcher Emphase spricht. â•žTs liegt ein culÂ»

turgcschichtlichcr wirklicher, nicht nur ein individuell

formeller Unterschied in den Sprachen Bach's und

Bccthovcn's und eÃ¶ ist eine unbegreiflich rohe Verwir-

rung des luxuriÃ¶sen MusikgcschmackS unserer Zeit, daÃ�

wir die Sprachen Beider uns vorsprechen lassen und

uns weiÃ� machen kÃ¶nnen, jener Unterschied bestehe nicht"

â•fl sagt Freigedank ganz richtig, und nur Derjenige

kann diesen Unterschied nicht finden, dem das Lesen

einer Bccthovcn'schcii Symphonie oder das Spielen derÂ»

selben am Clavicr gleich ist ihrer AuffÃ¼hrung mit Or-

chester. Bezeichnend in dieser Beziehung ist z. B. das,

was Hr. Nr. K. rÃ¼cksichtlich meiner â•žAugcniilusik" mir
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cntgcgcn hÃ¤lt: mit der Behauptung, Bach habe â•žQuin-

tcn geschrieben, welche dein AugÂ« unertrÃ¤glich, dem

Ohre doch sehr schÃ¶n klingen", glaubt er meine Be-

hauptung von der hÃ¤ufigen Augenmusik Bach s zu

widerlegen. Da sieht man recht deutlich, wohin die

NotenÂ» und Papicrwirthschaft, das Sehen der Musik,

die Vereinsamung, das Abgcwcndctsein vom Leben

d. h. von der Wirklichkeit fÃ¼hrt: in einen Zustand

nÃ¤mlich, wo das Auge sich unterstehen darf, Noten

unertrÃ¤glich zu sindcn, die dem Ohre sehr schÃ¶n klin-

gen. Das ganze Quintcnverbot ist ja, wie jedes un-

bedingte Verbot und Gebot, eine reine Albernheit. Wa-

rum verbietet man denn nicht Quarten, oder gar Se-

kunden und Septimen: sie klingen ja Â»och viel schlech-

ter, als Quinten? Wer nicht von selber unterscheiden

kann, welche Stiminenfortschreitungen gut und welche

schlecht klingen, der soll gar nicht componircn. Wa-

rum aber hat man Ã¼berhaupt gebieten und verbieten

mÃ¼ssen? Doch wohl nur deshalb, weil Leute durchaus

eomponiren wollteÂ», die keinen Beruf dazu hatten, die

der Regeln fÃ¼r ihre Papierschreibcrci bedurften, um

Ã¼berhaupt nur etwas zu Stande zu bringen â•fl na-

tÃ¼rlich auch nur auf den, Papiere und fÃ¼r das Auge.

O das Papier ist und war von jeher unser Fluch!

Wer merkt denn wohl den Ungeheuern Witz, den der

geistreiche Mendelssohn in seiner Musik zuÂ», â•žSom-

mcrnachtstraum" mit einer Quintenfortschreitung ge-

macht nnd den einer meiner guten Freunde in Ber-

lin, der hÃ¶chst umsichtige und weitblickende Hr. BÃ¶h-

mer aufgestochen, als ich in der â•žBerliner Musikzci-

rung" Ã¼ber â•ždie gesunde Vernunft und das Verbot

der Quinten" geschrieben hatte? Wer merkt ihn denn,

diesen enormen Witz? Doch wohl nur Diejenigen, de-

nen man vorher erst gesagt hat: â•žihr sollt keine Quin-

ten machen"! Und selbst diese nur dann, wenn sie die

Noten aus dem Papiere sehen oder die Musik mit den

AugeÂ» hÃ¶ren, d. h. StimmgÃ¤ngen folgen, sich die ge-

hÃ¶rten TÃ¶ne in Noten zurÃ¼ck Ã¼bersetzen, mit dem Ver-

stÃ¤nde fÃ¼hlen statt mit dem GefÃ¼hle verstehen wollen.

Man fragt manchmal sich selber: nein, ist es denn

nur mÃ¶glich, daÃ� Menschen, die doch ebenfalls mit fÃ¼nf

gesunden Sinnen geboren worden sind, in diesen un-

ermeÃ�lichen Sumpf von Formalismus, Scholasticismus,

Wortklauberei und Papierkram so tief versunken sein

kÃ¶nnen, daÃ� sie HÃ¤nde, die sie wieder herausreiÃ�en

mÃ¶chten, nicht nur nicht ergreifen, sondern sogar Â»ach

ihnen kratzen und beiÃ�en? â�� Um jedoch auf Hrn.

Dr. K. zurÃ¼ckzukommen, so konnte ich natÃ¼rlich unter

â•žAugcnmusik" nichts anderes verstehen, als den Man-

gel nn Ucbcrcinstimmung zwischen der geschriebenen

und der klingenden, zwischen der scheinbaren und der

wirklichen Musik,â•fl (Frage: Nicht wahr, wenn man

einen langen Ton auf einer Clavicrlaste aushÃ¤lt, so

klingt das ebenso, als auf einem BogenÂ» oder Blas-

instrument? Antwort: Ja wohl, denn man schreibt

ja in beiden FÃ¤llen eine groÃ�e Note vor!) und er

kÃ¶mmt mir mit der papnrncn Quintengcschichte. DaÃ�

Bach geschrieben hat, was gut klang, umbetummert

darum, ob es Quinte war oder nicht, ist wohl ein Be-

weis dafÃ¼r, daÃ� er Musik im Herzen und folglich auch

Beruf zur Kunst hatte, aber nicht dafÃ¼r, daÃ� er keine

Augcnmusik geschrieben: Musik, die ihm und uns Wis-

senden im Herzen anders klingt, als den Ã¼brigen Men-

schen vor den Ohren.

NatÃ¼rlich tragen auch alle mÃ¶glichen Ã¤uÃ�eren

UmstÃ¤nde zu der Verschiedenheit des Hrn. Dr. K.'schcn

und meines Standpunktes bei. Er ist ein Gelehrter,

ich ein KÃ¼nstler; er schreibt kritisircnd mit dem Blicke

in die Vergangenheit, ich schreibe anregend mit dem

Blicke in die Zukunft; er ist Philosoph nach Hegel,

ich habe mich â•fl zu meiner Schande â•fl nie um phiÂ»

losophische Systeme bekÃ¼mmert: der hÃ¶chste Triumph

der Philosophie kann doch immer nur sein. Das aus-

zusprechen, was im Herzen des KÃ¼nstlers lebendig ist

und was nur nicht ein jeder KÃ¼nstler zu formulircn

vermag, â•fl und nicht dnrch das Wissen wird die Welt

d. h. werden die Geister erlÃ¶st werden, sondern durch

die Kunst, allerdings aber nur durch diejenige Kunst,

in der das hÃ¶chste Wissen bereits aufgegangen oder

vielmehr untergegangen ist. Hr. Dr. K. erholt sich

nach des Tages Last und MÃ¼hen, die bei ihm in

Schulstunden bestehen, am bescheidenen Clavicrc und

ist natÃ¼rlich schon froh, wenn sein Ohr in dieser Si-

tuation so viel oder so wenig Ton vernimmt, als einem

Clavicrc eben zu entlocken ist; ich dagegen lebe seit

meinen Jugendjahren im Orchester und betrachte das

Clavicr nur als ein nothwendigcs Uebcl, als ein einst-

weiliges Surrogat fÃ¼r daS Orchester. Ich lebe feÂ»

ncr in einer groÃ�en Stadt mit einem namhaften Kunst-

treiben, gehÃ¶re zu einer groÃ�en kÃ¼nstlerischen Genossen-

schaft, befinde mich mitten in der Ã¶ffentlichen Kunst-

strÃ¶niung, genieÃ�e unter Anderem jedes Jahr mit Â»ichr

oder weniger Behagen ohngefÃ¤hr 200 AuffÃ¼hrungen

von TheaterstÃ¼cken aller Gattungen, aller Zeiten und

aller Nationen, mache bei dieser Gelegenheit natÃ¼rlich

die curioscstcn Beobachtungen Ã¼ber den Eindruck von

Kunstwerken aller Arten auf MenscheÂ» aller Arten;

Hr. Dr. K dagegen sitzt an einer Ecke des glÃ¼cklichen

Deutschlands niit sich selber allein, reist wÃ¤hrend dcr

Schulfericn vicllcicht einmal nach Hamburg oder BcrÂ»

lin, um cine neue Oper mit anzusehen, kÃ¶mmt in vol-

ler EntrÃ¼stung Ã¼ber die Kunst dcr Gegenwart wicdcr

nach Hausc, wirft sich aufs Neue nnd mit um so grÃ¶-

Ã�erer Inbrunst in die Arme seines lieben Eceard und

Bach, und rÃ¤sonnirt dann in Zcitschriftcn Ã¼ber MÃ¤n-

ner, deren Werke er gar nicht kennt (Wagner) nnd
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Ã¼ber solche, deren Werke er kaum kennt (Mevcrbeer).

Das RÃ¤sonniren Ã¼ber Mevcrbeer muÃ� er uns Ã¼ber-

lassen: nur wir haben die Berechtigung dazu, die wir

unter dem Drucke der Meyerbeerschen Opern leideÂ»

und uach ErlÃ¶sung aus solchem Zustande seufzeÂ»; wer

dagegen voÂ» dem Gegenstande seiner ZornesausbrÃ¼che

so unberÃ¼hrt bleibt, wie Hr. Or. KrÃ¼ger in Emden

an der Nordsee, dem wird dann nicht mit Unrecht â•žAuf-

dringlichkeit' vorgeworfen, wie es z. B. einst in der

Rhein. Musikzeitung geschah. Recht klar muÃ� sich der

Unterschied zwischen unseren Standpunkten fÃ¼r Den-

jenigen herausstellen, der sich die MÃ¼he nehmen will,

die beiden Artikel dies. Zeitschr. zu vergleichen, die

Hr. Dr. K. Ã¼ber Schumann's â•žGenoveva" und ich

Ã¼ber Mangold'Â« â��Gudrun" geliefert haben. Es mÃ¼Ã�te

nun freilich gefragt werden: welcher Standpunkt vn-

dient den Borzug vor dem andern, der seinige oder

der meinige? NatÃ¼rlich kommt es mir nicht zu, diese

Frage zu entscheiden, aber ich weiÃ�, daÃ� Hr. Dr. K.

einsamer dasteht, als er sich vielleicht einbildet, daÃ�

folglich seine sÃ¤mmtlichen schriftstellerischen BemÃ¼hun-

gen ohne allen praktischen Erfolg sind und hÃ¶chstens

bei den Wenigen Anklang finden, die mit ihm in glei-

chem Falle d. h. an irgend einem Winkel Deutschlands

ausgesetzt und von jeder Kunstgeincinsamkcit abgeschnitÂ»

ten, dadurch aber auf sich selbst, auf â•žNoten" und

â•žClavicr" allein angewiesen sind. Auch nur solche

MenscheÂ» kÃ¶nnen hoffen, ihren Mitmenschen durch lieber-

rednng aufzunÃ¶thigen, wogegen das GefÃ¼hl derselben

sich strÃ¤ubt: niemals aber >vird man den Menschen

mit Worten beweiseÂ», daÃ� Etwas bestehe, was sie

nicht fÃ¼hlen. DaS Einzige, was wir thuÂ» kÃ¶nnen,

ist, unsere Zeit zu begreifen und das laut auszuspre-

chen, was in den Herzen ihrer Menschen â•fl ihnen selbst

unbewuÃ�t â�� lebt, cS auf diese Weise zu ihrem Be-

wuÃ�tsein zu bringeÂ» und dadurch wiederum den Grund

zu legen zur endlichen praktischen Verwirklichung der

menschlicheÂ» Ideale. Wie mit den neuen Ideen, so

verhÃ¤lt es sich aber auch niit der alten Kunst. Es

ist ganz Â»ttnÃ¶thig, die Kunst der Vergangenheit zu

schÃ¼tzen und anzupreisen, denn sobald sie keinen AnÂ«

klang nichr sinket iÂ» den Herzen der gegenwÃ¤rtigen

MenscheÂ», hilft auch Schutz und Anpreisung nichts.

Wir brauchen nur Eines: Freiheit! Man schaffe Raum

fÃ¼r jede Kraft und die Menschen werden sich schon von

selber bier erhalten, dort aneigneÂ», waS von wirklichem

Werlbe fÃ¼r sie ist.

Ich schlieÃ�e vorlÃ¤nsig hier, nicht ohne mir weitere

ErÃ¶rterungen Ã¼ber die von Hr. Dr. K. Â«Â»geregten wis-

senschaftlichen Hauvtpuukte vorzubehalten, nicht ohne

die Leser dieser BlÃ¤tter darauf aufmerksam zu machen,

daÃ�, so ost ich auch schon in Streit verwickelt worÂ»

den, ick doch nie der angreifende, sonderÂ» stetS tcr an:

gegriffene Theil gewesen bin. IÂ» der That gicbt es

nur Eines, was ich direct bekÃ¤mpfe und stets

bekÃ¤mpfen werde; dieses Eine heiÃ�t: ErbÃ¤rmlichkeit der

Gesinnung. Alles dagegen, was blos Verschiedenheit

der Ansicht ist, lasse ich ruhig und unangefochten neben

mir gelten: dies kann ich, weil ich das mÃ¶glichst grÃ¶Ã�te

Zutrauen zu der inneren Wahrheit dessen habe, was

ich zu sagen so lange mich berufen glauben muÃ�, bis

nicht Einer kommt, der es b csscr sagt, als ich. Nur

im Falle der Roth- und Abwehr habe ich die Leser

dieser BlÃ¤tter mit meinen â•žBekenntnissen" behelligt;

nur meinem AnstandsgefÃ¼hle hat es mein heutiger Geg-

ner zu verdanken, daÃ� ich so glimpflich mit ihm ver-

fahren bin: ich glaube Proben abgelegt zu haben, daÃ�

ich zur Noth einen Jeden zu bedienen weiÃ�.

Zwei AktenstÃ¼cke/

Johann Seoaltian Lach betreffend.

Mitgetheilt auÂ« dem K. S. HauvtftaatSarchiÂ»,

von

Moritz FÃ¼rstenau.

Nachstehend erlaube ich mir zwei Dokumente der

Ocffentlichkeit zu Ã¼bergeben, die gewiÃ� den Lesern die-

scs Blattes willkommen sein werden, da sie deÂ» Alt-

meister Bach betreffeÂ». Es ist Pflicht, auch die ge,

ringsten BeitrÃ¤ge zur Geschichte und Charakteristik die-

ses groÃ�en Mannes nicht unbeachtet zu lassen, um so

mehr, als es wenig Quellen giebt, aus denen wir

solche schÃ¶pfen kÃ¶nnen.

Ohne Bach s VerhÃ¤ltnis zum sÃ¤chsischen Hofe

und den an demselben weilendeÂ» KÃ¼nstlern, welches

trotz der verschiedensten Richtung ein freundliches war,

nÃ¤her zu berÃ¼hren, will ich nur erwÃ¤hnen, daÃ� er Ã¶f-

ter nach den, damals so Ã¼ppigeÂ» und prÃ¤chtigen Dres-

den wanderte, Â»m in der Sophien- oder alten Frauen-

kirche, ja selbst in der katholischen Hofkirchc sein ge-

waltiges Orgelspicl ertÃ¶neÂ» zu lassen. Letztcrc Kirche

bcfand sich damals in dem jetzigen Hauptstaatsarchive,

der Hauptivache gegenÃ¼ber; es ist also ein Jrrlhum,

wenn mehrere seiner Biographen ihn die SilbenÂ»Â«Â»Â»:

sehe Orgel in der erst j?St eingeweihten katholisch?Â»

Hofkirchc spielen lassen (Bach starb bekanntlich 4750).

Er war mit den bedeutendsten Mitgliedern dcÃ¶ Dresd-

ner Theaters und Orchesters bekannt, spielte auch mii-

uÂ»tcr in Hofconccrtcn, kurz, er war trotz der Â«m Hofe

herrschendeÂ» Ucppigkcit, die jedes tiefere geistige Stre-

beÂ» in den Hintergrund drÃ¤ngte, in der sÃ¤chsischen

Hauptstadt wohlgelittcÂ», und belhÃ¤liztc scinc Dank-
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barkcit auch durch CantatcÂ», die er zu hohen Geburts-

tageÂ» oder anderen Festlichkeiten am Dresdner Hofe

schrieb. Selbst wenÂ» der starke August nach Leipzig

kam, was meist zur Oster- oder Michoelismesse geÂ»

schah, vergaÃ� er den Meister selten, und dieser wie-

derum beglÃ¼ckwÃ¼nschte den KÃ¶nig oft mit einer neuen

â•žzu allcrgnÃ¤digstcn Loutemenl" ausfallenden Compo-

sition, die er unter eigener Direktion von den â•žKÃ¶nigs.

Alumni und lÃ�onvictores" ausfÃ¼hren lieÃ� Des

KÃ¶nigs Nachfolger August III. schÃ¤tzte den KÃ¼nstler

nicht weniger, und so sah sich Bach veranlaÃ�t, demÂ»

selben im Jahre 47ZZ seine unsterbliche â•žhohe Messe"

zu Ã¼berreichen. Zugleich verband er damit eine Bitte,

deren Veranlassung und freilich spÃ¤te GewÃ¤hrung,

nach wahrscheinlich Ã¶ftcrem Sollicitiren, das nachfol-

gende Memorial und Reskript zeigen mag.

Nur will ich noch bemerken, daÃ� in der musika-

lischen Privatbibliothek Sr. Maj. des KÃ¶nigs von

SachseÂ» das Kzrie und Kloria dieser Messe in OriÂ»

ginalÂ»Stimmen (nach den, Urthcile SachverstÃ¤ndiger

mÃ¶glicher Weise von Bach's Frau geschrieben) vor-

handen, das Â»e6o, Lsiielns nnd Ã¤giws jedoch leider

nicht mehr aufzufindcn ist.

l.

Durchlauchtigster ChurfÃ¼rst "),

GnÃ¤digster Herr,

Ew. KÃ¶nigl. Hoheit Ã¼berreiche in tiefster Ve^

votion gegenwÃ¤rtige geringe Arbeit von derjenigen

Wissenschaft, welche ich in der Klusique erlanget, mit

ganz untcrthÃ¤nigster Bitte, Sie wollen dieselbe nicht

nach der schlechten Composition, sondern nach Dero

WeltberÃ¼hmter Siemen? mit gnÃ¤digsten Augen anzu-

sehen und mich darbeÂ« in Dero mÃ¤chtigste protection

zu nehmen geruhen. Ich habe einige Jahre und bis

daher bcv denen beydcn Haupt-Kirchen in Leipzig das

Dil Â«ctormm in der Klusio gehabt, darbcv aber ein

und andere BckrÃ¤nkung unverschuldeter weise auch

iczuwcilcn eine Verminderung derer mit dieser ?unk-

liou vcrknÃ¼pfftcr ^ccidenlien empfinden mÃ¼Ã�cÂ», welÂ»

chcs aber gÃ¤nzlich nachbleiben mÃ¶chte, daferne Ew.

KÃ¶nigl. Hoheit mir die Gnade erweisen und ein

?rÃ¤<tical von Dero Hoff-Kapelle conseriren, und des-

wegen zu Erthcilung eines Oecre>8, gehÃ¶rigen Orths

Hohen Befehl ergehen laÃ�en wÃ¼rden; Solche gnedigste

Gewchrung meines dcinÃ¼thigsten Bittens wird mich zu

unendlicher Verehrung verbinden und ich Â«sserire mich

*) Hof- und Staattkalender, 172Â«.

") August war noch nicht zum .KÃ¶nige Â»oÂ» PoleÂ» erwÃ¤hlt z

dieÂ« geschah erst am 22fteo September 173S.

in schuldigsten Gehorsam, icdesmahl auf Ew. KÃ¶Â«

nigl. Hoheit gnÃ¤digstes Verlangen, in Lompo-

nirung der Kirchen Ausique sowohl als zum Ur-

ckeslrs meinen unermÃ¼detcn FleiÃ� zu erweisen, und

meine ganzen KrÃ¤ffte zu Dero Dienste zu widmen, in

unaufhÃ¶rlicher Treue verharrend

Ew. KÃ¶nigl. Hoheit

Dresden den 27.JÂ»ly !7Z3.

unterthSnigst gehorsamster Knecht

Johann Sebastian Bach.

2.

Occrel vor Johann Sebastian Bach, als llomuosileur

bcv der KÃ¶nigl. Hof-Lspelle.

Demnach Ihre KÃ¶nigl. Majt. in Pohlen und

ChurfÃ¼rstl. Durchl. zu SachÃ�eÂ», Johann Sebastian

Bachen, auf dcÃ�cn bcschchencs allerunterthÃ¤nigstcs An-

suchen, und umb seiner guten Geschicklichkeit willen,

das ?rÂ»<Iicst als Lompositeur bev Dero HofLspelle

allergnÃ¤digst ertheilct; Als ist demselben gegenwÃ¤rti-

ges vecret, unter Jhro KÃ¶nigl. Majt. hÃ¶chst eigen-

hÃ¤ndigen Untcrschrifft und vorgedrucktcn KÃ¶nigl. InÂ»

sicgcl ausgefertigt worden. So geschehen und geben

zu DrcÃ�den, den 19ten Â«ovd. 17SS.

G. W. Mcntzcl.

4. It.

I.. 8.

De Ã¶rÃ¼lil.

KammerÂ» und Hausmusik.

Joh. Wolf v. Ehrenftein, Vp.3. Nr. 1-4. AlbuÂ».

GlÃ¤tter. â•fl Vresden, A. Grauer. Pr. Nr. I. 7^. Ngr.,

Nr. 2 u. 3. desgl., Nr. 4. 7^. Ngr.

Anspruchslos dargebotene GabeÂ» eines jungen

Componistcn, den wir hier zum ersten Male treffen,

und freundlich willkommen heiÃ�en. Wenn auch seine

kleinen Arbeiten nicht originell genannt werden kÃ¶n-

nen, so sind sie doch cbcn so wcnig gesucht, und ver-

danken offenbar ihren Ursprung einem inneren Drang

des Herzens, sich in seiner Sprache mitzuthcilcn, und

durch die Musik zu offenbaren â•fl ein Merkmal, das

wir um so mehr zu schÃ¤tzen wissen in einer Zeit, wo

das Gemachte und Gesuchte bei Weitem das GefÃ¼hlte

Ã¼berwuchert. â•fl Des Alt-Meisters Uhland Worte:

â•žSinge, wem Gesang gegeben" kann man jedem jun-

gen Componisten mit Freuden zurufen, der das Ge-

prÃ¤ge der freieÂ» Kunst â•fl â•žeines vollen HcrzenS

Drang" â•fl seinen SchÃ¶pfungen aufzudrÃ¼cken ver-

mochte.
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Ucbcr dic Auffassung cincs Liedes ist schwer mit

dem ComponistcÂ» zu rechten. Eigentlich kÃ¶nnte nur

der Dichter selbst darÃ¼ber entscheiden, seitdem dic Zeit

vorÃ¼ber ist, wo Dichter, Componist und SÃ¤uger Eins

waren. Das Lied ist Ã¼berhaupt so subjektiver Na-

tur, daÃ� man jeder Auffassung eine gewisse BerechtiÂ»

gung zugestehen muÃ�, sobald Â«ur Ã¼berhaupt eine Auf-

fassung und das Bestreben einer Durchdringung des

Stoffes erkennbar sind. Wenn das Lied auÃ�erdem

noch gut in der Stimme liegt, und natÃ¼rlich empfnn,

den ist â•fl so hat der Componist in seiner Weise die

selbstgestellte Aufgabe befriedigend gelÃ¶st. DicÃ¶ gilt

auch hier von der Auffassung der Uhland'schen Ballade

â•ždic Nonne" (das crstc Licd â•žIm Walde" liegt uns

augenblicklich nicht zur Ansicht vor). Diese Ballade,

mit durchgefÃ¼hrter Composition des Textes, ist einfach

gedacht und eben so ungezwungen gehalten. Weil

kein Haschen nach OriginalitÃ¤t, keine gesuchten WenÂ»

dÃ¼ngen darin sind, ist das Lied auch sehr fingbar â•fl

eine Eigenschaft, dic jetzt eben nicht sehr hÃ¤usig ist!

Einzelne Feinheiten in den Wendungen bemerkten wir

mit VergnÃ¼gen. â•fl Dic beideÂ» Ã¼brigeÂ» Album-BlÃ¤t-

ter (zwei kleine Clavier - Compositionen: â•žRÃ¼ckblick"

und â•žSehnsucht") vcrrathcn einen zarten Sinn, und

eine MÃ¤Ã�igung, wir mÃ¶chten sageÂ» Acnzstlichkcit, im

Gebrauch der Mittel, dic Â»Â»s zu der Amiahmc bcÂ»

rechtigt, daÃ� wir einen gebildeten Dilettanten vor uns

habeÂ». So ist u. A. der Gedanke, den RÃ¼ckblick in

canonischer Form zu behandeln, sehr sinnig â•fl Â»ur ist

leider der Canon nicht durchgefÃ¼hrt. â•fl Durch alle

Compositiouen zieht sich aber ein rolhcr FadeÂ» der

Sehnsucht, ja Wehmnth, der Â»icht kokett zur Schau

getragen, sonderÂ» aufgesucht und nachempfunden sein

will, â•fl ein geheimer Zug, der uns diese BlÃ¤tter um

so thciluehmcndcr betrachten lieÃ�, je Ã¶fter wir sie zur

Hand Â»ahmen. Und so seien sie denn AlleÂ» freund-

lich empfohlen, welche die kunstlose Sprache des Her-

zens verstehen und nachempfinden kÃ¶nnen.

Richard Pohl.

AuS Weimar.

Den ISIeu Oktober IÂ«5l.

Die lang ersehnte Â»nd freudig begrÃ¼Ã�te Ankunft

Franz Lifzt'S, welche am 12tcn l. M. nnÂ» endlich

erfolgt ist, beendet glÃ¼cklicherweise eine Periode unscrcs

Kunstlcbcns, in welcher von Kunst nicht viel mehr

dic Rede war, als von Leben. Wir hoffen jedoch

uns in nÃ¤chster Zukunft fÃ¼r die vergangene Sahara-

artige DÃ¼rre reichlich entschÃ¤digt zu sehen. Freilich

ist es auch hohe Zeit dazu. Unter der jetzigen mu-

sikalischeÂ» Philistcranarchic wÃ¼rde zweifelsohne, bei lÃ¤n-

gerer Dauer derselben KÃ¼nstlerschaft und Publikum

allmÃ¤lig ciucr bcklagcnswcrthcr Verwilderung entgegen-

reifen, deren Wiederkehr Â»ur durch die energische Lei-

tung eines Orchcsterchcfs wie Liszt verhÃ¼tet werden kann.

Der Despotismus des Genies erscheint uus wenigstens,

dic wir ini Ucbrigcn demselben nicht frÃ¶hncn, im Reiche

der Tonkunst als ebenso heilsam wie nothwendig. ReÂ»

sumiren wir dic musikalischcÂ» GcnÃ¼ssc, wclchc uns seit

dem Wiederbeginn der Saison d. h. seit ErÃ¶ffnung

des Theaters geboten wurdeÂ», so haben wir zuvÃ¶rderst

von einigen Conccrtgcbcrn zn berichten, wclchc mit

ihrcn Jntcrmczzi's unscrcm ziemlich nichtssagenden

Schauspiele zu HÃ¼lfe kamcn. Dahin ist vor Allem

die liebenswÃ¼rdige Erscheinung der Schwestern DÃ¼lken

aus London zu rechnen, deren sicheres, geschmackvolles

und selbststÃ¤ndigcs Spiel sich zweimal im Theater den

ungclhciltcstcn Beifall des Publikums errang. Was

jedoch dic gchaltloscn Compositioncn betrifft, dic sic

uns mit ihrcn Talenten genieÃ�bar zn machen wuÃ�ten,

so ist Frl. Jsabella Dulckcn zwar ihrerseits entschul-

digt, da fÃ¼r ihr Jnstrumcut, die Coucertina, bis jetzt

kein besseres Kraut gewachscn ist, aber die Pianistin

Sophie hÃ¤tte uus bei ihrem reichhaltigen Repertoir,

durch das sie sich auszeichnet, wohl etwas Anderes

vorsetzen kÃ¶nnen, als den Kehricht cincs Schnlhoff und

Wallacc. Wir fÃ¤ndcn cs schr zcitgcmÃ¤Ã�, daÃ� die VirÂ»

tuoscn, dic KÃ¼nstlcr dcs â•žWic", ctwas mehr RÃ¼cksicht

auf das â•žWas" dcs Vortrags nÃ¤hmen, als bisher.

Einer gleichen SÃ¼nde machte sich neulich ein Herr

MÃ¶hre nschlagcr schuldig, dessen Leistungen ans der

Clarinettc und dem Basscthorn alles Lob verdienen,

wogegen dic von ihm componirteÂ» StÃ¼ckc uns cin gc-

Heimes Grauscn einflÃ¶Ã�ten. Professor Moschelcs

aus Leipzig, der sich einige Tage hier anfhiclt, spielte

Â»nr bei Hofe, wo die lange Abwesenheit von Kapellmstr.

Liszt gewiÃ� den Wunsch hervorgerufen hatte, unter-

dessen einmal den benachbarten PianofÃ¼rstcn der alten

Schule zu hÃ¶ren. â•fl Wir gehen zÂ»r Oper Ã¼ber; hier

haben wir freilich nur eine crfrculichc Erscheinung zu

begrÃ¼Ã�en gehabt, den Ferdinand Cortez, dcr am

Lvten Scptcmbcr neu cinstndirt Ã¼ber unsere Brcler

schritt. GewiH eine glÃ¼ckliche Wahl, cineS der drei MciÂ»

sterwcrkc Spontini's zu gcbcn, dcs letzten klassischen

Tondramatikcrs, dcr das Wlnck'schc Prineip untcr dem

Eindringen dcr Rossini'schcn Barbarci Â»och aufrecht

zu crhaltcu wuÃ�tc und namentlich im Einklang mit

dem Wagncr'schcn Panicr, das Liszt hier aufgepflanzt

und bisher so grundsÃ¤tzlich durchzufÃ¼hren gewuÃ�t hat.

So zufrieden wir im Ganzen mit dcr Wahl waren,

so mÃ¼ssen wir doch dic NachlÃ¤ssigkcit rÃ¼gcn, wclchc

cÃ¶ untcrlasscn hatte, die neueste Bcarbcitung Spon-

tini'S auch hier einheimisch zn Â»lachen und es bei dem
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Ã¤lteren matten ScbluÃ� bcivenden lieÃ�. Dieselbe sin-

det eben iÂ» Liszl s Abwesenheit ihren Grnnd. Die

AuffÃ¼hrung war als eine recht gelungene zn bezeich-

nen. Herr und Frau Milde, diese Edelsteine unseres

Gesangxcrsoiiales leisteteÂ» als Tclasko und Amazily

das RÃ¼hmcnsivcrthcste und Beck eignete sich zu der

Partie des Cortcz, in welcher er einzelne treffliche Mo:

inente hatte, vollkommen. â•fl An neneugagirten Opern,

sÃ¤ngcrn haben wir einen Tenoristen Greiner ans Co-

burg (trat als Tcbaldo in den Capulcti ans) und eineÂ»

Bassisten May er hofer aus London zu erwÃ¤hnen.

Beide sind noch ziemlich jung und wÃ¼rdcn zusammen

einen ganz vortrefflichen KÃ¼nstler abgebeÂ»; Grciucr

hat eine prÃ¤chtige aber unausgebildetc Stimmen, Mayer-

hofcr's Darstcllunzmittel stehen zu seiner grÃ¼ndlichen

kÃ¼nstlerischen Bildung (auch iÂ» dem Zweige der MaÂ»

lcrkunst leistet er nicht Unbedeutendes) in keinem richÂ»

tigcn VerhÃ¤ltnis), und mit der bloÃ�en Intelligenz kommt

eiu SÃ¤nger nicht durch, wenÂ» auch leider oft ohne

dieselbe. AuÃ�er der am !2tcÂ» Oktober stattgehabten

Wiederholung des Corte; bei vollem Hause gab man

uns noch Bcllini's langweilige Capulcti und FloÂ»

tow's schmutzige Martha. Die Darstellung hielt

der Aufgabe dic Wagschaalc (mit lÃ¶blicher Ausnahme

von Frau Milde-Agthc); als Romeo trat ein Frl.

Wawra von Prag, als Naney Frl, Amb recht aus

KÃ¶nigsberg auf. Nun meint zwar des Don Carlos

Stic'mnttcr, cS gebe heutzutage keine Rittcr mehr, wir

wollen jedoch die Ritterlichkeit so weit treiben, jene

beiden Damen eben so stillschweigend zu Ã¼bergehen,

wie das lammsgeduldigc Publikum. Ucbrigcns soll

erstcrc cngagirt sein, vnlleicht nm sie nicht singen zn

lasseÂ», Cwas zuweilen vorkÃ¶mmt) und da man im

Angcnblickc keine Soubrette besitzt, soll man anch gcÂ»

uciqt sein, dic zweite Â«Â«i-tlisÃ¼nl'KÃ¼nstlcriÂ» zn fesseln:

hoffentli>v nicht ans langer als ein Vierteljahr, wie

bci ihrer Crll^gin. Wir Â»nsrerscits zichcn der Frl.

Armbrccht den Mangel einer Soubrette bci weitem

noch vor, oder wÃ¼rden wenigstens sÃ¼r Engagement

mit Ã¼bernÃ¤chtiger KÃ¼ndigung stimmen. Dieselbe gaÂ»

stirt mit einem GrÃ¤tzcr Komiker in Bandcvillcs von

Auzelv, Rainmnd, in GebirgÃ¶ieencn und anderen schÃ¶-

neÂ» Gegenden, â•fl Der wackere TeÂ»o>ist GÃ¶tze, der

am 2stst>n <>Â»Â»> Â»och Wagner'Ã¶ TaÂ»Â»hÃ¤Â»scr in einer

Wciic zur Darstellung brachte, wie eÃ¶ hier wohl fei-

nem der Ã¼brigen Tenoristen gclingcn dÃ¼rste, soll wegen

KrÃ¤nklichkeit die BÃ¼hne verlassen wollen, was nicht

genug zn bedauern wÃ¤re, wenn es wirklich der Fall

sein sollte. â•fl An mnsikalischcn Neuigkeiten stehen nns

in der Over Hcrold's Zampa und Berdi's Ernani

bevor, ivczu sich wohl noch ein bedeutendes Werk ge-

selleÂ» dÃ¼rfte. Mit der Wiederbolung des Lohcngrin

und des KÃ¶nig Alfred kÃ¶nnteÂ» wir uns indessen

anchschon zufrieden gebeÂ». AuÃ�erdem haben wir in den

Conccrtcn auf Bcrlioz'sche und einige neue grÃ¶Ã�ere Or-

chcstcrwcrkc Liszt's zu rechnen, dessen produktive ThÃ¤Â»

tigkcit theils in mehreren bedeutenderen ClavierstÃ¼cken

(dem Concertsolo, den ungarischen Rhapsodien u. s. w.)

theils in der vortrefflichen Analyse der Wagncr'schen

Opern, dic vor Knrzcm bci Brockhans in franzÃ¶sischer

Sprache erschienen ist, crsrenlichc Proben zu Tage ge-

fÃ¶rdert hat. W.

Kleine Zeitung.

Frankfurt U.M. Benisij'Cvncert fÃ¼r den Chordirector

N. Baldenecker zu seinem sojÃ¤hrigeÂ» Dieoft-JubilÃ¤um.

AlÂ« Evmmentar zu dem in mehrereÂ» BlÃ¤tterÂ» bereits angeÂ»

deuteten Jubelfest dÃ¼rften eiÂ» paar Worte Ã¼ber daÂ« Concert

selbst an seinem Platze sein. Der Grund weshalb man dem

Jnbilar keine Oper zum Beueftz gab, welche demselben wohl

eine grÃ¶Ã�ere Einnahme gesichert haben wÃ¼rde, mag iÂ» inneren

VerhÃ¤ltnissen zu sucheÂ« seiÂ». NichtÂ« deftvweniger war dai

Concert, wenn auch gemischt, doch interessant gewÃ¤hlt und ei

VersÃ¶hnteÂ» daher die klassischen Prachtensembles mit der Verdi-

Proch'schen Schult. Von Mozart wurden daÂ« berÃ¼hmte Quar-

tett â•žaackio" und Quintett â•žHa welch Schicksal" auÂ« câ•žvi

sÂ«n lulle; von Eherubini OuvertÃ¼re und Introduktion auÂ« der

Over Elise, und ein Terzett auÂ« ttc<lc> aufgefÃ¼hrt. Die GeÂ«

sangS-Piecen wnrrcn von der Elite unserer SolosÃ¤nger und

deÂ« ChorpersonalÂ« vorgetragen, welcheÂ« Letztere sich bei dieser

Gelegenheit mit grÃ¶Ã�eren, Interesse alÂ« je um seinen Meister

schaaren mochte. FÃ¼r einige unserer Leser dÃ¼rste eÂ« angenehm

zu wissen sein, daÃ� die Oper â��Kliss, nu le roz^Ã�e ^n monl

vcrnmck im Jahr I7S4 in einem Alter von S4 Jahren fÃ¼r daÂ«

Theater kezÃ¶ciiu in PariÂ« geschrieben wurde. EÂ« war die

nÃ¤chste nach â•žLodoiska" (li!>>) die dem jungen Tondichter

die eiste Bahn zum Ruhme ebnete. â•žElisa", trotz der mei-

sterhaften Eomposiliou brachte wcgen der EinfÃ¶rmigkeit deÂ«

TcrtbuchcÂ« aber weniger Wiikung hervor. Hr. Ernst Pauer

ter schcu bei so mancheÂ» Gelegenheiten fÃ¼r unsere KÃ¼nstler-

intercssen mitgewirkt hat, gab auch beute durch scin meister-

haftÂ« Pianospiel neue Beweise seiner Bereitwilligkeit und sei-

neÂ« TalenteÂ«. Mit brillanten Salon-Piecen von seiner Com-

pvsiticn re,hcte er sich dem moderneÂ» Abschnitte unsereÂ«

lzoncerts an. Die erste Symphonie auÂ« EÂ«>Dur von Bal-

denecker (der seiÂ» Werk selbst dirigirte und von dem anwe-

senden Auditorium alÂ« einen alten Freund herzlich und laut

begrÃ¼Ã�t wurde) kÃ¶nvkn wir nur mit lurzrn abcr desto Ã¼d.rÂ«

zeugtcrcn Worten alÂ« ein.Â« der tÃ¼chtigsten Werke ancrkennen,

welcheÂ« (im Havdn'schen Stvl) in letzter Zeit tuÂ« Leben trat.

C, G.
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TageÃ¶geschickte.

Reisen, Eoncerte, Engagements lc. In Berlin pro-

dncirte sich ein Sohn deÂ« Braunschweiger Carl MÃ¶ller

gleiches Namens in CompositioneÂ» Â»on Cpohr und David ans

dem Friedrich-WilhelmftÃ¼dtischen Theaterz er wurde zum EonÂ»

certmeifter dieseÂ« TheaterÂ« erÂ»aÂ»Â»t.

Professor MoscheleÂ« spielte Â«or Kurzem in einem Hof-

concert in Weimar.

Frau HenrietteMoritz beschloÃ� ihr Gastspiel in Han-

nover mit Donna Anna und Nachtwandlerin Â«nter enthusiast!Â»

schcm Beifall.

R. WillmerÂ« gab am 20ten Octbr., unterstÃ¼tzt Â«on

Frl. M. Graumann, in Frankfurt a. M. Concert.

Der Â«or Kurzem schon in dies. Bl. erwÃ¤hnte Pianist

W. KrÃ¼ger gab unter groÃ�em Beifall in Stuttgart vier

Concerte.

Vermischtes.

AuÂ« London schreibt man unÂ«: Hr. Beale hier hat

sich Â»om Bildhauer Bernard eine BÃ¼ste Beethoven'Â« in Mar-

mor schaffen lassen, welche nach dem Ausspruch Aller, welche

dem Meister kannten, daÂ« Ã¤hnlichste Bild von ihm bietet. EÂ«

ist eine hÃ¶chst Â»ollendete, poetische Auffassung, und gereicht so-

wohl dem Bildhauer zur Ehre, alÂ«dem genannteÂ» enthusiastischeÂ»,

gelftreichevMusikliebhaber, welcher denErsteren fÃ¼rstlich houorirtx.

â•fl Die liebenswÃ¼rdige SÃ¤ngerin Frl. Franziska Rummel,

welche sich fo viel Anerkennung hier erworben, verlieren wir

fÃ¼r die mnfikslische Welt, indem sie sich IÂ» BrÃ¼ssel mit Hrn.

Schott verheirathet, und nur als Dilettantin Â«on ihrem schÃ¶Â»

neÂ» Talent Gebrauch machen wird.

Aus Hamburg schreibt man uns: Die schon in Ihrem

Blatte erwÃ¤hnte MufikauffÃ¼hruug bei Gelegenheit der Ber-

sammluug deS GustavÂ» Adolph-VereinÂ« hat stattgefunden. R i t-

ter auÂ« Magdeburg war anwesend. Sein Spiel auf der Â»orÂ»

trefflichen Orgel hatte einen wahrhaft Ã¼berraschenden Erfolg;

die anwesendeÂ« Musiker gestanden ein, Â»och nie so Orgel ge-

spielt gehÃ¶rt zu haben. Am Tage Â»ach dem sehr zahlreich

besuchteÂ» Coneert spielte Ritter vor einem kleineren Kreise

seine Sonate Op. 19, ein Cboral'Vorspiel und eine Fuge von

KrebÂ«.

AuÂ« Halberstadt schreibt man uuÂ«: Am loten Sept.

fand hier ein Gesangscst Statt, woran auÃ�er den zahlreicher,

SÃ¤ngern deÂ«OrlÂ« sell'st die unter deÂ« Musildir. H. Rebliug'S

Direktion stehende Liedertafel zu Magdeburg, die SÃ¤nger-

vereine auÂ« Quedlinburg (sparsam vertreten) nnd Blan-

kenburg Theil nahmen. Unter deÂ» CompositioneÂ« zeichnete sich

â��MorgeugruÃ�" Â»oÂ» A. B. Marr durch Frische und Krast aus.

Die Magdeburger SÃ¤nger erwarben sich den ungetheiltesten

Beifall. â•fl Der Orgelbauer W. Boden auÂ« Halberstart hat

in diesem Jahre In Hasse lfelde eiue ausgezeichnet schÃ¶ne

Orgel mit 26 klingenden StimmeÂ» fÃ¼r den Preis Â«on 146Â«

Thaler hergestellt. â•fl Bei einem kÃ¼rzlich Â«on dem Organisten

H. Sattler in Haffelfelde gegebeneÂ» Orgelconcert wurde daÂ«

Violoncell coneertirend mit derOrgel gebraucht, waÂ« eine

vorzÃ¼gliche Wirkung hervorbrachte. JedenfollÂ« verdient'S Nach-

ahmung.

Der Gipfel aller FeftlichkeiteÂ», womit Verlin am lÃ¶ten

dies. M. des KÃ¶nigÂ« Geburtstag beging, war ric Darstellung

von Spontini'Â« â•žOlumpia" nicht nur durch daÂ« kÃ¼nst-

lerisch Gediegene, sondern auch durch den seltensten Glanz und

dle grÃ¶Ã�te Pracht. DaÂ« Hervorragendste leisteten Frau KÃ¶fter-

Schlegei und Frl. Wagner.

Druckfehler - Berichtigungen.

Nr. IÂ«, S. 16t, Sp. 2. Z. 22 v. Â«. statt â•ždie AlbrechtÂ«Â«

berger fÃ¼r seinen SchÃ¼ler" lieÂ« â•žfÃ¼r seine SchÃ¼ler '.

S. I6S, Sp. I, Z. Â»Â». u. statt Pygmar lies PvgmÃ¤e.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

St. Heller, Gp. 78. SpaziergÃ¤nge eines Einsamen.

Sechs CharakterstÃ¼cke tur pianoforte. Leipzig, Ã—ilt-

ner. Heft I, 20 Ngr. Heft 2, 25 Ngr.

Wohlihuend ist eÂ«, in der neuesten Pianoliteraiur wieder

einem Werke zu begegneÂ», in welchem zwar wenige Noten aber

viel Poesie zu sindeÂ» ist. JedeÂ« dieser einzelnen SÃ¤tzchen bil-

det in sich ein abgeschlosseneÂ« Ganze, welcheÂ« bald weniger

bald mehr erzÃ¤hlt von den Verschiedenen GemÃ¼thestimmnngeÂ».

in denen der Einsame die Natur durchwaudert hat. Thuen wir

desgleichen am Piano; wir haben nur mit wenigen Schwierig-

keiten zu kÃ¤mpfen, welche die SpaziergÃ¤nge Â»erbittern kÃ¶nnteÂ«.
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LiedÂ« und GesÃ¤nge.

Fr. LachnÂ«, Vx. i>Â«. â•žSÃ¶ngerkahrt", in MuNK ge-

setzt kÃ¼r eine Singttimme mit Begleitung deÂ» pianoÂ»

forte. Mainz, Schott. Ilte Lilterung. 1 Fl.

2l Â«r.

Dieser CyclÂ»Â« enthÃ¤lt 17 LiÂ«der, welche iÂ» einzelnen LiÂ«Â«

ferungeÂ» erscheinen werdeÂ». Die vorliegeÂ»Â»Â« lfte Lieferung

enthÃ¤lt: Nr. I Mondscheivnacht, Nr. 2 ErscheineÂ», von HoffÂ«

manÂ» v. Fallersleben; Nr 3 Ihre Gestalt, Â»oÂ» Heine; Nr. 4

Der Veichtzettel, von Fallersleben; Nr. S Warum, von Heine;

Nr. 6 Ein Kinderlieb, von Guido GÃ¶rreÂ«. Die Musik ist Â»Â»Â»

mentlich zu deÂ» Gedichten von Fallersleben recht entsprechend;

die Lieder von Heine sollteÂ» freilich hÃ¶her aufgefaÃ�t seiÂ», denÂ»

es fehlt denselben ganz der eigenthÃ¼mliche Geist, den dieser

Dichter besitzt. Das Kinderlieb ist recht anmnthlg gedacht.

Die Begleitung sÃ¤mmtlicher Lieber ist leicht unb dem JvstruÂ»

mente angemessen.

Jntelligenzblatt.

im Verlage von

tl?Â» ^Â» ^ektZI'K, Fursau </s MÂ«Â«Â»7Â«e? in /<Â«/)sÂ»S.

VÂ»eK, Â»?. 8Â», 8ix s^oncertos publies pour la

PremierÂ« suis d'apres les msnuscrils originsux

psr 8. >V. Vebn, t^onservaleur de la KiblioÂ»

lbeque rovslÂ« de lierlin.

8ecÂ«ud Luncerlo pour VioloÂ», l?IÃ¼le, Haulbois et

1"rompelle cvncei timÂ» svec Â«ccomp. de 2 VioÂ»

Ions, ^Ilo, Violnvcelle el Ã¶ssse. 2 ?KIr. 5 I^igr.

partilion. 1 IKIr.

pzrlies. 1 IKIr. 5 Ngr.

?roi.Â«ieme LouceNÂ« pour 3 Violovs, 3 ^Itos et

3 Violoncelles av, c Lasse. 2 Inlr. 20 Ngr.

partilion. 1 IKIr.

pittlies. 1 IKIr. 20 Ngr.

t^ualrieme Loncei lo pour Viulon el 2 I'IÃ¼les con-

certsnles svec accomp. de 2 Violons, ^IIÂ«, Vio-

loncelle el Lasse. 3 Hilr. 10 Ngr.

I'.,ni,ion. 1 IKIr. 20 Ngr.

?sr,ies. 1 Ililr. 20 Ngr.

. Oeuvres cÂ«mp!etles, I^ivr. 16. covlevaiit:

l!ovcerl eÂ» k's ma^eur (r"-dur) pour le t^Iavecin

el cleux klÃ¼les concerlsvleÂ», uvec accomp. de

2 Violons, Viola el LÂ»sÂ»e, publie pour Is vreÂ»

miere lois d'upres IÂ» parliliov originale pÂ»r 8.

>V. l)etm et r. ^. lioil^cl,. 3 Ildr. 15 Ngr.

l'grlilioÂ». 1 'l'!dr. 15

psrlies. 2 Ililr.

VriINÂ»er, <O. 1'., tvivder->lclÂ«dien. 3 leiclile

l'ovslÃ¼cke Ã¼lier.lugendlicder. Heil 1. 15 I^igr.

.. 2. 15 Ngr.

^Â«rtieelli, ^., 1^, .Xurore musicale. 15 pelits

murceaux Â«luigles pour le ?isÂ»o. a 5 Ngr.

sanier I. Nr. 1. I>e DebÃ¼t. Nr. 2. I.s Vglss.

Nr. 3. l/Lncourggement. Nr. 4. I.'Attention.

Nr. 5. I.Â» ?Isisir. s 5 Ngr. 25 Ngr.

LivrKÂ«, , 2d grsnd 0uo pour 2 Violoos.

0p. 42. 1 rklr. 5 Ngr.

Â»FÂ»vII, Kbspsodie americsine pour le?ianÂ«.

Â«p. 19. 20 Ngr.

^lÂ»Â»Â«a, IiÂ», 6 Duos pour 2 Violons. 0p. 74.

Nr. 4, 5. 6. s 20 Ngr. 2 IKIr.

IiÂ»IIÂ»AÂ»7UÂ«Za, ^. ^Ilegro pour lÂ« ?isnÂ«

s 4 msins. 0p. 1S2. 1 IKIr.

littlliTVÂ»Â«.Â», HVlIK., 6 cksracterslÃ¼cke Mr

pisnolorlÂ«. 0p. 2.

Nr. 1. NolNÃ¼nxe. Nr. 2. 8cber/o. Nr. 3. I^ied.

Â« 5 NÂ«r. 15 Ngr.

Nr. 4. psslorsle. Nr. 5. ?rÃ¼kliogslied. Nr. 6-

Nocturne, s 7^- Nzr. 22^- Ntzr.

Illnnstinaim, Â«Lr., ^Ibum fÃ¼r 2 Violinen,

ViolÂ« und Violoncelle, angebenden tZuarlellÂ»

Spielern und freundeÂ» dieser Dnlerdsltuog ge-

widmet. 1 IKIr. 20 Â«gr.

UieseK, 6rÂ«f IKeÂ«Â«,., >Vorle und lÃ¼ne fÃ¼r

das pisiiosurte. Op. 5. 1 l'KIr. 10 Ngr. , ktkspsodisclier bedanke nscb Worten des

Lomponislen lÃ¼r das pisnoforte. 0p. 7. 12 Ngr.

8eI>Â«Â»Â»Â»lÂ»IÂ», IRÂ»b., OuvertÃ¼re zu 8cbiller's

,,IjrÂ«Â»t von Bessins" lÃ¼r grosses Orcbesler.

l)p. 100. 2 l'KIr. 20 Ngr.

^SiKÂ«Nkl ^Mn<fl'e in oAenÃ¶aeÂ« a. Hf. sucbl

und Ksull Lxemplare von AlÂ«Â«Â»rt, Op-

liriele lisnco.

IS^ tLinzelne NummerÂ» d. N. Zischr. f. W!us. werdeÂ» zu S Ngr. berechÂ»el.

Druck von gr. SiÃ¼clmanu.
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Concertmusik.

Conccrtoratorikn, Cantatcn,

Heinrich Dorn, Â«Sttes WerÂ», l'e vuum I.-mciÂ»inus,

eine Lonttrtcompolition kÃ¼r Sololtimmcn, Chor und

Wrchelter. Eiavier-Auszug. â•fl Mainz und Grilltet,

bei S. Schott's SÃ¶hnen, preis 3 Fl. 36 Sr.

VoÂ» einem â•žKirchenstylc" spricht man genau mir

seit derjenigen Zeit, seit welcher ein weltgeschichtliches

ErciguiÃ� bewiesen, daÃ� die Kirche ihre unbeschrÃ¤nkte

Herrschaft nicht Â»nr bei einigen dem Leben abgcwand-

ten Denkern, sondern auch in weiteren Lcbcnskrcisen,

in den gebildeteren Volksschichten (die der Kunst ge-

gcnÃ¼bcr allein in Betracht kommen kÃ¶nnen) nicht mehr

besitzt. Die franzÃ¶sische Revolution von 89 war es,

welche die Lehren der Philosophen zu Thatcn machte

und an die Stelle frÃ¼herer Uebcrcinstimmuug das Ge-

gciithcil, an die Stelle des Glaubens deÂ» Zweifel, die

Gespaltcuheit setzte, im Leben jedoch der Ncaction d. h.

der Wiederherstellung des Alten erliegen muÃ�te. Seit

dieser Zeit unterscheidet man einen besonderen â•žKir-

chenstvl". Vor 300 Jahren klang die Musik zu einem

komischen Liedc ebenso wie die Musik zu einem MeÃ�-

texte. Vor IVO Jahren schrieb HÃ¤ndel in dem Â»Ã¤m:

lichcn Style init Gluck Oratorien, in dem er zuvor

mit weniger GlÃ¼ck Opern geschrieben hatte. Alle die

Componistcn aus unscrcr Glanzperiode, die mit ihren

Anschauungen noch in der Zeit vor der franzÃ¶sischen

Revolution wurzeln, wie z. B. Haydn und Mozart,

musicirten bei einem lustigen Naturell eben so lustig

iu der Kirche als an anderen minder heiligen Orten.

Dagegen schrieb der ernste Glnck zu erhabenen SituaÂ»

tioncn und WorteÂ» im Thcalcr Musik, die in die

Kirche jedes Zeitalters paÃ�t. Als jedoch der Un-

glaube in die Massen drang, ergriff er nothwcn-

dig auch die GcmÃ¼ther der TonkÃ¼nstler, die ihrem

Naturell von Â»uu au blos Â»och im Leben freien Lauf

lassen durften, fÃ¼r die â•žwiederhergestellte" Kirche aber

einen besonderen Musikstyl anfzufindcn angewiesen wa-

ren. Seit dieser Zeit unterscheiden wir drei Gattun-

gen von Componistcn kirchlicher Texte. Die erste GatÂ«

tnng wurzelt niit ihren Anschauungen nicht in der Ge-

genwart, sondern in der Vergangenheit und compenirt

ans alte glÃ¤ubige Art und Weife, wie es ihr eben

ums Herz ist: sie muÃ� erleben, daÃ� man ihre Musik

Ã¼berhaupt sehr altvaterisch, fÃ¼r die Kirche aber recht

wohl, fÃ¼r das Leben dagegen gar nicht geeignet sinÂ«

dct. Die zweite Gattung lebt mit ihrem BewuÃ�tsein

in der Gegenwart und componirt auf Bestellung mit

Raffinement in allen mÃ¶glichen Stylen: fÃ¼r das Le-

ben im Modestylc, fÃ¼r die Kirche aber in einem be-

sonderen â•žKirchcnstylc", den sie sich aus deÂ» Com-

Positionen der glÃ¤ubigereÂ» VorfahreÂ» auf mannichfache

Weise (daher die Uneinigkeit Ã¼ber den â•žwahren" Kir-
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chenirrl) abzieht und sogar durch dic Lchrc weiter zu

verpflanzen sucht. Die dritte Gattung endlich igno-

rirt dic Kirche als solche gÃ¤nzlich und erblickt in kirch-

lichen TexteÂ» nur dic VorwÃ¼rfe fÃ¼r freie rein kÃ¼nst-

lcrischc ArbeiteÂ». In erster Ncihc tritt hier Beetho-

ven auf, der den Geist der Neuzeit zuerst durch kÃ¼ustÂ»

lerischc Thatcn verherrlicht hat und Ã¼ber dessen angcb-

lichc Kirchcncompositioncn wir wahrscheinlich viel Al-

derncs nicht hÃ¤tten anzuhÃ¶ren braucheÂ», wenn er dic

nÃ¤mliche Aufrichtigkeit, dic aus dein Inhalte seiner

â•žKirchcncompositioueu" spricht, auch in der Form be-

obachtet hÃ¤tte. Ans dem Â»Ã¤nilichcÂ» Wege begegnen

wir auch Hrn. Dorn, der nur noch diese Aufrichtig-

keit vor Beethoven voraus hat und deshalb sein Tc-

dcuni sogleich auf den, Titel als eine â•žConccrtcomÂ»

Position" ankÃ¼ndigt, woruach eÃ¶ um so rZthselhafter

erscheinen muÃ�, wenn eine gottesfÃ¼rchtige Berliner Kri-

tik in Bezug auf diese Composition Worte wic â•žKir-

chenmusik" und dcrgl. iu dcu frommen Mnnd nimmt.

â•fl Der Conccrtsaal ist der Ort, wo weder auf den

musikalischen Ausdruck der Charaktere bestimmter han-

delnder Personen, noch auf die Erwecknng gewisser

Haupt- und GruiidstimiÂ»ttÂ»gen ausgegangeÂ» wird, son-

derÂ» wo allein das Interesse einer kunstgcbildctcn AriÂ»

stckratic an der rein kÃ¼nstlcrischcn Behandlung von

VorwÃ¼rfen ans allcn Gebieten des Lebens Befriedigung

sindcn soll, â•fl wo mit Dank entgegen genommen wird,

was der KÃ¼nstler in rein kÃ¼nstlerischer Absicht bei vol-

ler Freiheit nach jeder Seite hin geschaffen hat. Da-

her gehÃ¶ren auch â•fl streng gcnonimcn â•fl sehr viele

Kunstwerke in deÂ» Conecrtsaal, dic wir im Theater

und in der Kirche auffÃ¼hren: daher ist der Conecrt-

saal so recht cigentlich der Tummclxlag des Knnii-

mnsikcrs.

Das Tedeum des Hrn. Dorn liegt uns nur im

Clavicr.ius^ugc vor, was wir um so mehr bedauern

mÃ¼sseÂ», >ils gerade das Orchester eine Hauptrolle dabei

zu spieleÂ» scheint. Die Comxositiou zerfÃ¤llt in 5 Num-

mern, deren nÃ¤here Beschaffenheit wir in mÃ¶glichster

KÃ¼rze angeben wolleÂ».

Nr, 1 : ZUviIerslo, D-Dur. Nach einem allmÃ¤-

ligcn Eintreten aller Jnstrumcntalstimmcn mit dem

Hauptmotive dieser Nummcr aus der Dominante un-

ter fortwÃ¤hrender Steigerung nimmt im hellen Forte

eiÂ» SclobaÃ� ohne Bcgl.itnug dieses Motiv auf der

Touika aus.-

I'e He Â» um IouÂ»<Ii> Â» mus!

In vollen Harmoniecn wiederholen scimmtlichc Voeal-

stimmcÂ» dieseÂ» Aufrus und in krÃ¤ftiger Weise geht es

unter Theilnahmc des Orchesters Â»un fort bis zum

IÂ« sewi'num etc., das, auÃ�er den Accentcn auf das

l'e, piano gchalicÂ» ist. Mit dein lilii Â«mnes sugeli

etc. beginnt ein I'ucÂ« a Â»ocÂ« c^eseeiillo, daÃ¶ vom

pp. bis ins ll. fÃ¼hrt, niit dem das Lsnclus in mÃ¤ch-

tigen AccordcÂ» eintritt: in Tactcn gcht hierbci dcr

Vocalsag ans dcr Drcistimmigkcit durch dic Vier-,

FÃ¼nf-, Sechs- und Siebenstimmigkeit bis in die volle

Achtstimmigkcit Ã¼ber'). Eine Fuge im ?iu .^Il^gio

auf dic Worte: sunt coeli et leriÃ¼ mÂ»jeslslis

gloiise tuse â�� ein TonstÃ¼ck von groÃ�er Kraft und

Klarheit und mit einem entsprechenden freien Coda schlieÃ�t

diese Nummer wirkungsvoll ab. DaÃ¶ Thema dcr Fuge

zeichnet sich durch cincÂ» Dccimeusprung aus, der fÃ¼r dic

FortfÃ¼hruttgdcsselbcÂ»aufanderenTÃ¶neÂ»Â»och ganz beseu-

Diese ganze Nummer ist groÃ�artig angelegt, sorgfÃ¤l-

tig ausgefÃ¼hrt und muÃ� von bedeutender Wirkung sein.

Nr. 2 : Zli^stosÂ«, BÂ»DÂ»r. Ein lÃ¤ngeres BaÃ�solo

ans die Tertcsworte: 'sÂ« Â»loriusus.^postoloium cko-

rus ele. bis Â»anolÂ» coiililetui' ecclesis. Der BaÃ�-

gesanz iÂ» Art ciÂ»cs CaÂ»tÂ»s siruius und von ernstem

Ausdrucke erhÃ¤lt seine eontrapunktischc Begleitung durch

ruhige AchtclnotcngÃ¤ngc iu mehreÂ» JnstrumeutalstiÂ»,-

nieÂ»; einige HauptstropheÂ» dieses Tcxtcs wiederholt der

Chor iÂ» einfacheÂ» HariÂ»oniccÂ» und ohne Jnfirumcntal-

beglciinug, bis am Schlussc dcr Nuninicr dic Solo-

stimme sich mit ihm vereinigt. â•fl Auch diese Nummer

verrÃ¤th Ã¼berall den denkendeÂ» und geschickten KÃ¼nstler

und wird nicht verfehleÂ», dic ihr cntfprcchcudc Wir-

kuug hervorzurufen.

Nr. 3: Ã¤iulgiilino, F-Dur. Ein melodiÃ¶ses Ton-

stÃ¼ck niit einer Begleitung in gebrochenen Aeeorden:

reine Homophonie durchweg. Im GesÃ¤uge altcrmrcn

Solotenor und SolosopraÂ» auf dic StropheÂ»: 1Â°u lex

jzloriae <7.Ini^te etc., tu clevictÂ« murlis Â»culeu etc.

und tu !><> <IÂ«xIeii>m D^i etc. Das ,,^uclex creilerig

esÂ«e veiilm n?" ain SchlÃ¶sse dieser Nummer singt

piilÂ»meiÂ»>;" der Soloalt vor und sÃ¤mmtlichc Solo-

stimmen singen es in Oetavcn auf ergreifende Weise

ihm nach. â•fl Nicht weil eine homovhonc Arieiimnsik,

wic in dieser Nummer, â•žunkirchlich", sondern weil sie

weder in Ilcbercinstimmung mit dcr Ã¼brigen Musik des

Tedeums, â•žoch auch durch deu unterliegenden Text be-

sonders gerechtfertigt ist, kÃ¶nnen wir der Haltung die-

ses StÃ¼ckeS unseren â•žÂ»bedingten Beisall nicht schcnÂ»

kcn: â•fl italienische Melodie, wenn auch nicht frivoler

') D!cS sei sur Hrn. Sattler bemerkt: Hr. Dorn aber

reird luqcben, daÃ� dic Vicalw,rkung dirser Steigerung ncch

reiner sein irÃ¼ide, wenn d,c immerlun diieicte JnsirumeniatÂ«

bcgleitung eine solche conscquente Zunahme der Stimmigkeit

nicht zun, Thell Â»erdeektc.



183

Art und wenn auch mit reicherer harmonischer Unter-

lage, bleibt immer ein Ding, das an den Salon er-

innert, und eine solche Erinnerung mag in einem Ros-

sini'schen 5tÂ»bÂ»t mster nicht stÃ¶rend sein, weil sie da

mit der ersten Note beginnt und mit der letzten erst

aushÃ¶rt, â•fl hier jedoch ist sie es, weil das, was ihr

vorausgegangen und nachfolgt, in eine ganz andere

Stimmung versetzt.

Nr. 4: Hier sind die Strophen: le erzÂ« etc.,

quoÂ» prelioso etc., svterns isc etc., sslvuro lse etc.

und et rege eos etc. psalmodirend in folgender Art

behandelt: WWWWD-ZWW

?â•flÂ»â•fl

1 6 K

Â« l

Iis w > iÂ» sud ... re Â» . ni.

Auf der nÃ¤mlichen cinsachcn Melodiefolgc â•fl vom Chor-

sopran und Solotenor im EinklÃ¤nge gesungen â•fl und

nur auf anderen Hauptharmonien (A-Dur, Cis-Moll,

E-Dur, C-Dur und A-Dur) ertÃ¶nen die Ã¼brigen Stro-

phen. Im HllegrÂ« vivo, ins von presto, in A-Dur

und aus die Tcrteswortc: ?er singnlos Â«lies denicli-

eimus lÂ« et Isuclsmus nomen lnum in sseculum

sseculi schlieÃ�t eine Fuge mit freiem Coda, von der

nÃ¤mlichen Kraft und Klarheit wie die erste, diese Num-

mer ab.

Nr. 5 beginnt mit einem kurzen Choralgcsangc

aus die Worte: viÃ�nare Oomine etc. (.4ne>snte ps>

tetico, D-Moll). Darauf solgt das ,,Miserere": ein

lÃ¤ngeres Altsolo von treffendem Ausdruck, aber mu-

sikalischer Unbcdcutcndhcit â•fl unterbrochen uud beglei-

tet von einzelneÂ» charakteristischen Ausruscn der Chor-

und ticscrcn Solostimmen. Erst mit dem â•žt'iiU mi-

Â»ericorms lus suuer nos" tritt der Solosopran ein;

bei dem ,.^>Â»ein sclmoclum spersviinus in le" weicht

das bisherige Moll einem hellen D-Dur. Der eigent-

liche und lÃ¤nger ausgefÃ¼hrte Finalsatz beschrÃ¤nkt sich

jedoch ans den Text: In le Dumine Â»persvi! I>Ion

clinÃ¼imIiU' in gclernum! ^inen! â•fl Diese beiden Haupt-

strophcn sind durchweg gegensÃ¤tzlich behandelt: in G-Dur

singen das â��In te Hamme" Alt und BaÃ� in einer

lÃ¤ngereÂ» Octavcnmelodic und nÂ»tcr einer harscnartigen

Begleitung, darauf das â•žIV'on cvnlnmiar" die Solo-

stimmen in vierstimmigen Harmonien ohne Begleitung;

hierauf wiederholt sich dieses StÃ¼ck in B-Dur, wobei

das ,,IÂ» le Domnik" von Sopran und Tenor gesun-

gen wird; endlich wiederholt sich das nÃ¤mliche StÃ¼ck

Â»och einmal in D-Dur, wobei alle Chorstimmcn im

Forte das â•žIn le vouiiiie" singen. Noch einige Ã¤hn-

liche GegensÃ¤tze folgen hierauf, bis ein lÃ¤ngeres Amen

diese Nummer uud mit ihr das ganze Tcdcum wir-

kungsvoll abschlieÃ�t. â�� Dem Finalsatz ist die nÃ¤m-

liche GroÃ�artigkeit in der Anlage und Sorgfalt in

der AusfÃ¼hrung nachzurÃ¼hmen, wie der ganzen Nr. I:

auch eine bedeutende Wirkung wird hier nicht ausblei-

ben. Dagegen muÃ� man die Solonummern als die

verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig schwÃ¤cheren Partien des Werkes be-

zeichnen.

Die EigentÃ¼mlichkeiten des vorliegenden Tedcum

beruhen nicht sowohl in der musikalischen Composition,

als vielmehr in der Conccption und den Combinationen

des Hrn. Dorn, in der Architektonik des Werkes. Die

Musik des Componisten ist zwar frei von aller Ma-

nier wie von allen Reminiscenzen, entbehrt aber auch

jeder eigentlichen OriginalitÃ¤t. In solch einem Mu:

sikstvle erblicken wir jedoch den â•žwahren musikalischen

Eelccticismus", dem gegenÃ¼ber z. B. der angebliche

Eclcctiker Mendelssohn als Manierist erscheint, und

den wir einem Componisten nicht nur nicht zum VorÂ»

wÃ¼rfe machen, sondern den wir stellenweise sogar manÂ»

cher an sich gar nicht unlicbcnswÃ¼rdigcn Manier vor-

ziehen, namentlich in grÃ¶Ã�eren Werken.

So viel uns bekannt geworden, ist das Tcdeum

des Hrn. Dorn im Januar des vorigen Jahres in

Berlin zur AuffÃ¼hrung gelangt. ^

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Louise ZackariÃ¤ v. Lingenthal, Gp. 2. Sechs k,c-

der fÃ¼r eine Singltimmc mit Begleitung des piano-

tortc. â•fl Leipzig, Z. Ambrosius Sarth. preis

24 Ngr.

Als Erstlinge verdieneÂ» diese Lieder wenigstens

das Lob, daÃ� sie recht srisch und ungekÃ¼nstelt sind,

wenn anch die Stusc der mnsikalisckcÂ» Ersiiidunz

noch nicht bedeutend ist; die Empsiiidungswcise hat

noch keinen ticsereÂ» Grund, allein die Auffassung zeigt

doch VersiÃ¤ndniÃ� und StrebeÂ» nach poetischer Gestal-

tung, das auch an einigen Stellen gute FrÃ¼chte trÃ¤gl.

Das beste in dieser Sammlung ist wohl das erste,

â•žder einzig Eine" voÂ» R. Burns; fehlt auch die

nationale Farbe, so hat es doch einen guten Kern;

die deutsche Ãœbersetzung aber taugt nichts; das â•ž0

weh! der Eine" und â•ž0 je! der Eine" nimmi sich

wnnderlich darin ans. AuÃ�erdem sind Nr. 5, Lied

von PlateÂ», uud Nr. 6 â•žMnth" voÂ» Gcibel Â»och

beachtenswert!'; das ersteÂ« hat einen frischen Zug in
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der Melodie, das letztere, wenn auch nicht musikalisch

bedeutend, trifft doch im Allgemeinen die Stimmung

des Gedichtes.

Wilhelm Tschirch, VÂ». 34. vier GelÃ¤nge lÃ¼r So-

pran oder Tenor mii Begleitung des Pianotortt. â•fl

Magdeburg, chcinrichshokcn. Pr. 12 Sgr.

Es ruhen diese GesÃ¤nge sÃ¤mmtlich auf einem

poetischen Grunde, und zeigen in ihrer anerkennensÂ»

werthen SelbststÃ¤ndigkeit ein tieferes Erfassen der Texte.

Einfach in ihrem technischen Ausbau wirken sie um so

mehr durch ihren Inhalt. Gleich der erste, â•žWarme

verschwiegene Nacht" von F. Kugler, fesselt uns durch

den warmen, weichen Hauch seiner Melodie, die den

Geist des schÃ¶nen Gedichts sehr charakteristisch erfaÃ�t.

Nr. 2 â��Ich liebe Dich" von Marker weiÃ� sich, ab-

weichend voÂ» der stereotyp gewordenen Sentimentali-

tÃ¤t in Liebeslicdern, frei zu halten von der hohlen

SÃ¼Ã�lichkeit moderner Liebelei. Die â��spanische Ro-

manze" (Nr. 3) trifft sehr bezeichnend den Romanzen-

charaktcr, wie ihn die streng unterscheidende Aesthctik

festgestellt hat. Desgleichen weiÃ� auch Nr. 4 â��Is cbi-

tsrrs rion suons piÃ¼!" von F. Kugler den Schmerz

Ã¼ber ein geschwundenes GlÃ¼ck, der nur in dumpfen

Lauten herÃ¼berweht ans einer frÃ¼heren Zeit, in sinnÂ»

voller Weise zum Ausdrucke zu bringen, der uns sym-

pathisch berÃ¼hrt.

Bernhard Molique, Wo. 34. Sechs Lieder kÃ¼r So-

pran oder Tenor mit Begleitung des pianotorte. â•fl

Stuttgart, Ebner. 2 Helte, pr. s 2Â« Sgr.

Obwohl diese Lieder unter denjenigen ranziren,

die auf etwas HÃ¶heres es absehen, als auf bloÃ�e UnÂ»

rcrhaltung, so stehen sie doch den bereits frÃ¼her bespro-

chenen (Op. 38 in Bd. 32 dies. Ztschr.) hinsichtlich der

Erfindung nicht blos nach, sonderÂ» auch was den gan-

zen musikalischen Geist derselben betrifft. Fanden wir

nÃ¤mlich in jenen charakteristische poetische FÃ¤rbung, ver-

bunden mit einer schÃ¶n und fein nÃ¼ancirtcn Abrunduug,

einen gewissen weichen GcfÃ¼hlston, der dem Compo-

nistcn cigcnthÃ¼mlich ist, so zeigt sich in diesen beinahe

die Kehrseite davon, wenn auch nicht durchgehend in

allen Liedern; die Stimmung erscheint etwas dctonirt.

Sic gleicheÂ» mehr einer von mattem Mondlicht be-

schienenen Landschaft. Zu den weniger gelungenen

gehÃ¶ren vorzÃ¼glich die im zweiteÂ» Hefte, sie haben keine

rechte Energie, wenn schon im Allgemeinen ihr Aus-

druck von einem poetischen HintergrÃ¼nde getragen wird.

Im ersten Hefte erhebt sich die Empfindung zu einer

stÃ¤rkeren Aussprache. Das erste Lied von Gcibcl hat

eine finnige, trÃ¤umerische Pxysiognomie, obwohl etwas

zu weich. Das zweite â•žsei still" von K. Haltaus,

nicht stark in der Erfindung, doch von etwas frischcrem

Ansehn. Desgleichen finden wir in Nr. 3, Lied voÂ«

Brunold, eine gesteigerte Empfindung und bewegteres

Leben ausgedrÃ¼ckt. Em. Klitzsch.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Otto Lindblad, (ohne Vvuszahl). 4 Lsnzer lor hrs

KlsosrÃ¶sler. â•fl Ã¶opcnhagen, C. C. Lose et Veloanco.

preis 1 Shlr.

So viel sich nach der bloÃ�en Musik urthcilen lÃ¤Ã�t,

sind diese Lieder krÃ¤ftig gehalten, ohne durch bcsondere

EigcnthÃ¼mlichkciten sich auszuzeichnen. Das letzte

scheint das EigenthÃ¼mlichste zu sein.

Louise ZachariÃ¤ v-Lingenthal, Vp. l. Gute Nacht.

Gedicht von Geisel, kÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen. â•fl

Leipzig, Ambrosius Larth. preis ^ Thlr.

Es gehÃ¶rt diese Coiiipositiou uuter die besseren;

sie hat den Ausdruck des Gedichtes recht gut getrof-

fen, wenn auch nicht in besonders hervorstechender Weise.

Der zweite Theil derselben ist am besten. Das â•žschaf-

fet in Ruh" ist recht sinnvoll gemacht, und nament-

lich ist der SchluÃ� in seiner chromatischen Steigerung

von ganz entschiedener Wirkung. Es sei MÃ¤nnervcr-

einen empfohlen.

Franz Abt, Arion. LivliotheK des MÃ¼nnergelangs.

Siebentes Heft, enthaltend 12 GelÃ¤nge. â•fl ZÃ¼rich

und Gern, Hug. Ohne Preisangabe.

Es wird in dieser Sammlung den MÃ¤nncrvcr-

cincn Ernstes und Launiges geboten; ist anch nicht

Alles von gleichem Werthe, so enthÃ¤lt dieses Heft doch

Manches, was namentlich weniger geÃ¼bten Vereinen

willkommen sein wird. Die Art und Weise, wie sich

Fr. Abt in der Composition von MÃ¤nncrgcsÃ¤ngen bcÂ»

wegt, ist bereits so bekannt und bei Vereinen so hei-

misch geworden, daÃ� die Kritik eines weiteren Urthals

sich enthÃ¤lt. Em. Klitzsch.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianofeite.

F.F. Chwatal, Vp. U2. Methodisch geordnete piano-

torte-Schule fÃ¼r das zarte und reifere Jugendalter.
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Lief. IV. â•fl Magdeburg, Heinrichshofen, preis

IS Sgr.

Der Verfasser dieser Pianofortc-Schulc hat sich

bereits durch mehrere Werke, die instruktiven Zweck ha-

ben, einen guten Namen gemacht. Auch diese vor-

liegende Liefcrnng reiht sich an die frÃ¼heren in gleichem

Geiste an; obwohl es nicht mangelt an derartigen

Werken, so wird doch gewiÃ� auch diese Schule den

fortschreitenden BedÃ¼rfnissen GenÃ¼ge leisten und beim

Unterricht sich zweckfÃ¶rdcrnd erweisen.

Alvys Schmitt, Wo, I> 4. Methode des elarierlpiels.

Line planmÃ¤Ã�ig geordnete Sammlung von TonltiicKcn

zur ltutenmeiten Ausbildung der Fingerfertigkeit und

des EelchmacKs, 3tc Stufe. EtÃ¼den. Hctt 1 und 2.

â•fl Gffenbach, Zoh. AndrÃ¶. preis des Ilten Heltes

2 FI. 24 Ar. Heft 2, I FI. 43 Kr.

Ans diese EtÃ¼den sei ganz besonders ansmcrksam

gemacht. Obwohl kein Mangel an derartigen StÃ¼cken

in der Pianofortc-Litteratur ist, so hat doch der Ver-

fasser durch die endliche Heransgabe dieser EtÃ¼deÂ», die

er nach Zeit und BedÃ¼rsniÃ� sÃ¼r seine Kinder geschrie-

ben, ein wesentliches Verdienst sich erworben. Es wild

durch sie das Studium des Clavicrspicls in einer sinnÂ»

vollen Weise erleichtert und angenehm gemacht. Die

grÃ¶Ã�eren SchwÃ¤chen der Hand werden durch mehrere

EtÃ¼den beseitigt und Ã¼berhaupt ist das ganze Figuren-

werk iÂ» einer so angemessenen Weise fÃ¼r die KinderÂ«

singcr gewÃ¤hlt, daÃ� ihr Studium alsbald in weitere

Kreise eindringen wird. Diejenigen, welche die dritte

Stufe bilden, sind zuerst erschienen, weil, wie der

Herausgeber bemerkt, diese in den dem Componistcn

nÃ¤her stehenden Kreisen am bekanntesteÂ» sind und die

NachfrageÂ» sich tÃ¤glich wiederholten.

Em. Klitzsch.

Noch ein Wort Ã¼ber die moderne Be-

handlung des Chors insbesondere im

MÃ¤nnergcsangc.

Jeder schriftliche Streit, wenn er in die LÃ¤nge

gefÃ¼hrt wird, entfernt sich in der Regel immer weiter

von seinem Zielpunkte und dreht sich um Nebendinge,

um miÃ�verstandene AusdrÃ¼cke nnd SÃ¤tze. Solchem

schon angefachten Streiteanszuwcichcn, ist mein Wunsch;

der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen aber fÃ¼hle ich

mich veranlaÃ�t, frei und unabhÃ¤ngig von dem Vorange-

gangeneÂ» meine Ansicht Ã¼ber die moderne Behandlung

des Chors auszusprechen. Ich fasse den Chor nicht

als ein einziges Jndividium auf, wie Hr. T. II.,

sondern als eine Vereinigung von so viel Collect!Â»-

Individuen, als scl b st st Ã¤ Â» d i g c Stimmen im Chore

sich aussprecheÂ», daraus entspringt natÃ¼rlich die cntÂ»

gcgengcsetzte Ansicht Ã¼ber die Behandlung des Chors.

Alsdann unterscheide ich zwischen Stimmen fÃ¼ h ru n g

und S t i m m c Â» v er t Heilung, die StimmcnfÃ¼hrung

muÃ� so sein, daÃ� jedes einzelne Collectiv-Jndividunni

des Chors klar und sclbststÃ¤ndig zur AcuÃ�crung ge-

langt, wohl aber gestatte ich, daÃ� ausnahmsweise, um

eine Masscnwirkung hervor zu bringen, jedes einzelne

Cottectiv-Jttdividunm sich thcilc, wodurch eine beson-

dere Stimincn theilung oder StimmenÂ« erÂ»

theilung herbeigefÃ¼hrt wird. Den Hauptgrund dieser

Annahme finde ich in der Charakteristik der Stim-

men, wornach dem Soprane Frische, Heiterkeit,

Aninnth, Lieblichkeit und Beweglichkeit, dem Alte

Bescheidenheit, Ernst, WÃ¼rde nnd FÃ¼lle, deni Tenorc

ZÃ¤rtlichkeit, Schmelz, jugendliches Feuer und Innig-

keit, dem Basse aber Kraft, Humor, GravitÃ¤t zu-

geschrieben werden kann. Selbst im Mannergesange

unterscheiden sich ineincr Ansicht und Erfahrung nach,

nicht blos die Ã¤uÃ�ersten Stimmen, sondern sogar die

Mittelstimnien durch ihre eigcnthÃ¼mlichc FÃ¤rbung, wor-

nach der erste BaÃ� markiger, voller, mÃ¤nnlicher er-

klingt, der zweite Tenor dagegen weicher, dÃ¼nner, liebÂ»

licher. Wollen wir aber einmal diese Charakteristik

der Stimmen festhalten und durch dieselbe Abwech-

selung und Mannichfaltizkeit, Leben und Bewegung

in den Chor bringen; so ist es nicht anders mÃ¶glich,

als durch sclbststandigc Behandlung der Stimmen,

worunter ich nicht die streng gebundene Schreibart

verstanden haben will, sondern gerade die ungebundene,

freie. Solche freie Schreibart oder Behandlung ist

aber von Seiten des Componisten nicht anders ansznÂ»

fÃ¼hren, als durch die Gewandtheit, nicht blos Accordc

zusammen zu fÃ¼gen, sondern mehrere sclbststÃ¤ndig

neben cinander sich fortbewegende, oft im Contrastc

mit cinander stehende Melodien fortzufÃ¼hren. Soll

dies nicht Ã¤ngstlich und gezwungen, steif und holperig

erscheineÂ», so bedarf der Componist zunÃ¤chst eine tÃ¼ch-

tige Hebung in der fclbstsiÃ¤ndigcÂ» freieÂ» Behandlung

der Stimmen, im Co n trapnnktc. Da man leider

gewÃ¶hnt ist und wohl auch, wegen der vielen AnfÃ¤n-

gcrarbcitcÂ», worin meist eine Verwechselung des Mit-

tels mit dem Zwecke stattfindet mit Recht, solche eonÂ»

traxuuktische Arbeit mit steifen, trockenen Verstandes-

griibeleien, mit sogenannter papicrncr oder Augfiimiisik

zu verwechseln, so fÃ¼hrte ich frÃ¼her schon Beethoven

als Beispiel an, der trotz seines ungchcncrn Genies,

welches die Regeln des Contrapunktes von selbst ge-

funden haben wÃ¼rde, nicht vcrschmcihete, strenge eon-

trapunktischc Studien zu machen, weil er einsehen
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mochte, daÃ� cr hierdurch zÂ» hÃ¶herer kÃ¼ustlcrischcr Frei-

heit sich c,Â»porschw!Â»zcu ivÃ¼rdc.

Was soll, was will der moderne Chor? Er soll,

cr will Â»ich! blos lyrisch,Â» ZiveckcÂ» dieneÂ», wie eheÂ»

mals, als cr fast ausschlicÃ�lich der Kirchc dicntc, soÂ»-

derÂ» cr soll, cr will dramatischcÂ», gcscllschasllichcÂ», all-

gcuiciÂ» nicuschlicheÂ» Zwcct'cÂ» huldigeÂ». Wclchc reiche,

umfasseudc Aufgabe! Der ToÂ» felbst, der sinnliche AusÂ»

druck des Tons, dic To,Â»Â»assc kaÂ»â•ž Â»icht im Staude

seiÂ», dic GefÃ¼hle, Stimiiinngen, Leidenschaften, Nester-

licueÂ», dcÂ» Hiimor, dic Komik, den Schcrz, dic NaiÂ»

vitÃ¤t, kurz allc dic EÂ»>pnÂ»dÂ»Â»gen, LaÂ»Â»cÂ» Â»Â»d GcÂ»

dankeÂ», irelchc dic Menschheit bewegen, anszndrÃ¼cken,

cÃ¶ gehÃ¶rt hierzu Â»ichr, vor alleÂ» TingeÂ» Â»eben tcchÂ»

nischcr Gcivandtheit und >Â»Â»sikalischcr DÂ»rchbildÂ»ng,

ein Standpunkt, dcr dcÂ» CoÂ»ipouistcÂ» auf dcr HÃ¶he

sciucr Zeit erblicken lÃ¤Ã�t. Nimmt dcr Componist dic-

scÂ» Standpunkt ciÂ», so ivird cr leicht dic Kuiistmittcl,

die zum SchaffeÂ» und znni richtigeÂ» uud zweckmÃ¤Ã�igen

Ausdrucke seiner SchÃ¶pfungen dieneÂ», auffindeÂ». InÂ»

Â»erhalb der schon bemerktcu Mittel hierzu, als Frei-

stiiumigkeil, nnr ansnahinswcisc im Sinne des

Hrn. T. U. lÃ¤uÃ�eres, sinnlichcs Aiisdrucksmittcl), be-

sonders aber in oben l'cmcrktcm Sinne, womit sich

ch,naklc>islische Ai,ssassÂ»Â»g nÂ»d Benutzung dcr StimÂ»

inen verbinde!, kÃ¶nnen iioch folgende empfÃ¶hleÂ»

werden:

1) (GrÃ¶Ã�ere Beachtung der TonhÃ¶he und Tonlage

dcr cinzetnen Sli,Â»Â»>cÂ».

Der Charakter und dic Wirksamkeit cincr Stimmc

gestaltet sich iÂ» dcr hÃ¶herÂ» Tonlage anders, als in

dcr tieferÂ»; lÃ¤Ã�t der (Zomponist iÂ» Berncksichtiguiig

dieser Gestallung seine MelodieÂ» bald von dieser, bald

voÂ» jener Stinnnc vortragcn Â»nbckÃ¼mmcrt, ob dic

StimmeÂ» siel' durchkreuzÂ» oder nicht, so erzielt er daÂ»

Â»>ll eine reiche Mamiichfaliigkcit nÂ»d Abwechscluiiz.

Jede Sliniiiie kauÂ» mclodiefÃ¼hreiid eintreteÂ», Ã¼bernimmt

d,'he> j>!>s,iial diejenige Stimme die Haiiptmelodic,

irelcl'e ibrem Lharat'lcr geniÃ¤Ã� deÂ» SinÂ» der Worte,

der c,Â»;,'lÂ»eÂ» <>icdaÂ»kcÂ», Stimniungcu am besteÂ» ausÂ»

drÃ¼ck!, i'o Irin von selbst eine orchestrale Behandlung

des CKors eiÂ».

2) Abwechselung zwischen ZiisamnienivirkeÂ» Â»nd

einzelne,Â» An'lrcten der Ztiinmen und il','echsel zwischen

Chor- und Sologesang.

FortivÃ¤hrcnd zu GehÃ¶r dringende Massen, selbst

ini Wechsel des Forte und Piano schwÃ¤chen dic Auf-

merksamkeit auf dieselbeÂ», betÃ¤uben, schlÃ¤fern ein, wie-

ken monoton; Ã¶fterer Wechsel aber zwischcÂ» dcm Auf-

treteÂ» der einzelneÂ» StimmcÂ», zwischen SoloÂ» Â»nd Chor-

gesang, zwischen einzelneÂ» StimmcÂ» und volleÂ» M,isÂ»

seÂ» erregt fortwÃ¤hrend dic Aufmerksamkeit Â»ud das

Jutcrcsse fÃ¼r den Chorgcsang. Ganz besonders ist im

Chorgcsange dic Duettcu- und Tcrzetteiiform auszÂ»-

bcutcn; ivÃ¤hrcnd nÃ¤mlich dcr Chor in vollcÂ» Massen

aber mit zurÃ¼ckgehaltener Krast singt, treten einzelne

SolostimmeÂ», dcrcn Besetzung auch vcrdoppclt, Ã¼ber-

Haupt vrrnichrt wcrdcn kann, im Duett oder Terzett

bcsoudcrs hcraus.

2) GrÃ¶Ã�crc Beachtung dcr dynamischen SchalÂ»

tiruiigcÂ». IÂ» der Regel singt der ganze Chor tut-

ivedcr stark oder schwach, bei selbststÃ¤ndigcr BchandÂ»

lung der SingstiiiiineÂ» muÃ� natÃ¼rlich wie im Bogen-

eiÂ»artctt jedesmal dic melodicsÃ¼hrcndc Stimme oder

Ã¼berhaupt diejcnigc, wclchc sclbststÃ¤ndig etwas zu sa-

gen hat, sei es, um einen Contrast mit einer andern

Stimmc zu bildeÂ», oder eiÂ» Ncbcnmotiv hervorzuheben,

besonders hervortreteÂ»,

4) Beachtung des Parlandosingcns.

Namentlich im Mcinncrchorc, wenn darin Naivi-

tÃ¤t, Humor, Scherz.>e. sich aÂ»ssprcchcn soll, ist das

ParlandosingeÂ» sehr wirksam, es tritt dadurch der Text

deutlicher hervor, dic TÃ¶ne flieÃ�eÂ» leicht und ungkÂ»

ziviingcncr dahin, das ganze Ensemble wird gefÃ¤llig,

leicht Â»nd verstÃ¤ndlich. VoÂ» SeiteÂ» des Componistcn

muÃ� das Parlando bcfondcrs angcdcutct werdeÂ».

NebeÂ» dieseÂ» angefÃ¼hrteÂ» PunkteÂ» ist eine grÃ¶Ã�crc

Aufmerksamkeit dcm Rhythmus zu widmcÂ», in ihm licgt

cin Ncichthiiin, eine Mannichfaltigkeit sinnlicheÂ» Aus-

drucks, dic selbst eine charaktcrglciche Tonmassc bele-

ben Â»nd selbst bei lÃ¤ngerÂ» Coinpositioncn wirksam ma-

cheÂ» kaÂ»Â». Scheu dic Taetart, welche Mannichfaltig-

keit bietet sie, wenÂ» auÃ�er den gewÃ¶hnlicheÂ» Taeten

der 5- Â»nd 7thciligc Tact in zwcckmÃ¤Ã�igcr Gliederung

zur 'AÂ»Â»,'cÂ»dÂ»â•žg gebracht ivird, wie aber Â»icht Â»linder

kann aÂ»ch diese Mannichfaltigkeit iÂ» ganzen SÃ¤tzen

Â»nd Perioden durch ueue rbi'thmischc Gliederungen er-

scheinen! Wenn Â»Â»Â» endlich die ComponisteÂ» auf zweck-

mÃ¤Ã�ige Auswahl dcr Texte, worin nicht allcin wahrc

Peesic und poetische Wahrheit liegt, sondern worin

auch miisikalischc Ausdriicksmittel eiithalleÂ» sind, als

ziveckiiiÃ¤Ã�izcr Versbau, Contraste :e.; >vcÂ»Â» dic Com-

ponisteÂ» bei allem StrebeÂ», dcr Zeit und dem Zeit-

geschmÃ¤cke zu huldigeÂ», nie die wahre Knnst, dcr das

Gemcinc frcmd ist, aÂ»Ã�cr AugeÂ» setzeÂ», daÂ»Â» sÃ¼rchtc

ich Â»ichtÃ¶ fÃ¼r die Kunst, wcÂ»Â» jeneÂ» eine grÃ¶Ã�ere

Freiheit in Behandlung des Chors angcrathen wird:

doch in Bezug auf viele der fogcnaiintcÂ» Tagesecm-

pcnisteÂ», die mit ihreÂ» trivialeÂ» CompositioncÂ» den

Markt Ã¼berschwemmen und dabei wÃ¤hneÂ», die wahre

Freiheit errungeÂ» zu haben, Ivcil ihre WerscheÂ» grob

sinnlicher Natur sind, sage ich abcrmals, nur durch

tiefes Studium, wcvoÂ» aÂ»ch als Mittel zÂ»m hÃ¶herÂ»

Zweck daÃ¶ Studium des Contrapunktes nicht ansgcÂ»
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schlÃ¶ssen werdeÂ» darf, gelangt man zÂ»r Freiheit, zur

Kraft, wahrhaft kÃ¼nstlerische Werke zu schaffeÂ».

H. Sattler.

Aus Trier.

Den lÃ¶ten Oktober.

Am 9tcn dies. M. fand das dritte Lchrcrzcsang-

fest Statt. Die ganze Anlage des Festes, was allÂ»

jÃ¤hrlich wiederkehren soll, zeigt, das, cÃ¶ einen guten

Entwicklungsgang eingeschlagen hat, daÃ� man die GroÃ�:

artigkcit eines mnsikalischcn Festes erreichen kann, ohne

ZcitungsgcprÃ¤'ngc und ohne daÃ� man dem Beispiele

einer rheinischen Nachbarstadt folgen mÃ¼sse, die solche

Gelegenheiten stets zu benutzen weiÃ� und herbeizufÃ¼h-

ren sucht, die Kunst als milchgcbcndc Kuh zu belrach:

tcn. Das erste dieser Feste war am I9tcn October

das zweite den 1Â«tcn April 1N5Â». Das Jahr !849,

Ã¼berhaupt der Kunst nicht gÃ¼nstig, brachte so viele

Hindernisse, daÃ� eine Vereinigung der Lehrer unsres

Regierungsbezirks zu diesem Zwecke nicht mÃ¶glich war;

aber grade dieses HcmniÃ� der ersten Begeisterung hat

die Thcilnchmcr eher mehr angespornt, als daÃ� es sie

zu lahmen vermocht hÃ¤tte, und wir freuen uns, mit-

thcilcn zu kÃ¶nnen, daÃ� wohl an 200 Lehrer in dem

letzten Conccrtc mitwirkten, und sÃ¤mmtlichc StÃ¼cke,

welche zur AuffÃ¼hrung gebracht wurdeÂ», Ã¤uÃ�erst sorg-

fÃ¤ltig eingeÃ¼bt mit PrÃ¤eision und, wo es galt, mit

eben so viel Fencr, als groÃ�er Delicatessc ausgefÃ¼hrt

wurden.

Das Fest wurde erÃ¶ffnet mit einem feierlichen

Gottesdienste in der Kirche St. Gervasius des Bor-

mittags 9 Uhr. FÃ¼r den Abend brachte das Coueert-

Programm Folgendes: l. H v m n c a u d i c E i n t r a ch t

fÃ¼r MÃ¤nncrchor und Tenor-Solo mit Begleitung des

Orchesters, gedichtet vom Lehrer Glasner, eomponirt

vom Lehrer H. Obcrhoffcr, Dirigent des Conccrtcs.

BaÃ�Â»Aric ans dem Oratorium â��Elias" von Men-

delssohn. Lenzfragcn von Lachncr fÃ¼r deÂ» Chor

allein. Meeresstille Â» nd g l Ã¼ ck l i ch c F a h r t fÃ¼r

Chor mit Orchcstcrbeglcitnng von C. L. Fischer.

II. Die SeemÃ¤nner, Duett von Rossini. Psalm

von Schnabel fÃ¼r den Chor allein. Finale aus der

Oper Stradclla fÃ¼r Tenor Solo. Krieg eiserne fÃ¼r

Chor mit Orchcstcrbcglcilttiig von C. L. Fischer.

Gehen wir aus Einzelheiten ein, so mÃ¼sseÂ» wir

ferner die Wahl der StÃ¼cke als eine geschmackvolle

bezeichneÂ», nur cincÃ¶ mÃ¶chten wir bemerken : wir wÃ¼nschÂ»

tcn die Anlage eines solchen Conccrtcs inuncr so, daÃ�

der Gffcet ein immer steigender wird, oder ich will mich

anders ausdrÃ¼cken: die Composition â•žMeeresstille und

glÃ¼ckliche Fahrt", von Fischer, hat einen wahrhaft erÂ»

hebenden Eindruck auf sÃ¤mmttichc ZuhÃ¶rer gemacht,

wÃ¤re es nicht gni, wenn die folgenden StÃ¼cke geeig-

net gewesen wÃ¤ren, den ZuhÃ¶rer auf der Stufe, wo-

hin er gehoben war, zu erhalteÂ» oder noch hÃ¶her zu

bringeÂ», statt ihn nach einem so vollstÃ¤ndig ninsikali:

scheu GenÃ¼sse wieder ganz hÃ¼bsch hcrabznstittimcn Â»ud

ihn in die LicdcrsphÃ¤re zu tragen. Wohlverstanden,

es soll damit keinerlei Tadel gegen die SolosÃ¤ugcr

ausgesprochen sein.

Die â•žHymne an die Eintracht" mit Begleitung

des Orchesters, gedichtet von Glascncr, eomponirt von

H. Obcrhoffcr, ist cinc Composition, welche von Ta-

lent und einer geÃ¼bten Hand ZcugniÃ� gicbt, ein rnn-

des abgeschlossenes Ganze. Wen Referent darÃ¼ber

gesprochen, Alle Ã¤uÃ�erten sich lobend, besonders wurde

die Einfachheit und Klarheit des Werkes hervorgeho-

ben ; wenn der Componist sich vielleicht noch einen bes-

seren Effect auf die ZuhÃ¶rer erwartet hat, so muÃ� er

bedenken, daÃ� den ersten ConecrtstÃ¼ckcn, weil die ZuÂ»

HÃ¶rer erst cinc Zeit lang im Ccneertsaale sitzen mÃ¼ssen,

um vollstÃ¤ndig gesammelt zÂ» seiÂ», gewÃ¶hnlich die Â»Ã¶-

thigc Aufmerksamkeit nicht geschcnkl wird, wie ja auch

in der Oper wÃ¤hrend der OuvertÃ¼re gewÃ¶hnlich die

lebhafteste Unterhaltung gefÃ¼hrt wird. Die folgenden

StÃ¼cke: die Lcnzfragc und Meeresstille nnd

g liicklich c F a h rt waren nach unfrerUeberzeugung der

Glanzpunkt des ganzen Conccrtcs. Dicse beiden herr-

lichen Compcsitionen wurden vortrefflich gesungen; die

gespannte Anfmerksamkcii deÃ¶ Publikum? und die fol-

gende laute Anerkennung dnrch Beifallsrufen bezeug-

ten den eben gehabten seltenen musikalischen GcnnÃ�.

Der Psalm des zweiteÂ» Thcilcs voÂ» Schnabel,

an Â»nd sÃ¼r sich eine gediegene Composition, ist zu lang;

es tritt bei MÃ¤nnergcsÃ¤ngen besonders, wenn viele

SÃ¤uger mitwirkten, leicht der Ucbclstand ein, daÃ� sie

von der ursprÃ¼nglich gegebenen Tonart sinken, so daÃ�

man es als einen glÃ¼cklichen Zufall auzuschcn pflegt,

wenn der Chor in der TonhÃ¶he bleibt, wcÃ�wegen lange

Composilionen nur sebr vorsichtig gewÃ¤hlt werden dÃ¼rÂ»

fen, denÂ» so wie der Chor einmal gesunken ist, geht

es gewÃ¶hnlich uuaushaltsam abwÃ¤rts, und mag der

Chor noch so stark besetzt sein, er kann keine Kraft mehr

entwickeln. Man hat zum Thcil wohl ans dem Grunde

in neuerer Zeit den MÃ¤nnerchÃ¶rcn Instrumentation

hinzugefÃ¼gt, was auÃ�erdem noch den Vortheil gewÃ¤hrt,

daÃ� der zaghafte SÃ¤nger mehr Mnth znm freien Her-

ausflogen gewinnt und daÃ� es durch die Zwischenspiele

dem SÃ¤nger doch auch gegÃ¶nnt ist, hier und da etwas

zu ruheÂ».

Wie glÃ¼cklich die Instrumentation unterstÃ¼tzeÂ»

kann, se!,cn wir in der Kricgcrsccne von Fischer,

die ich an sich wohl Ã¼ber die Meeresstille stelle, die
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abcr wegen des mangelhaften Orchesters nicht die Stel-

lung im Conccrte, die ihr gebÃ¼hrt, eingcnommkn hat.

SchlieÃ�lich sprecheÂ» wir allen Mitwirkenden im

NameÂ» der Kunst nnsern Dank aus und zugleich die

Hoffnung, daÃ� das nÃ¤chstjÃ¤hrige Conecrt den Beweis

liefern werde, daÃ� das Unternehmen sowohl bei den

Lehrern, als auch bei dem Publikum einen iininer grÃ¶-

Ã�eren Anklang finden werde.

Leipziger Musikleben.

DritteÂ« Abonnementconcert am LÃ¶sten Oclobcr.

ErÃ¶ffnet wurde das Conecrt mit der Symphonie

in B-Dur von HandÂ» z an JnstrninentalsachcÂ» hÃ¶rteÂ»

wir auÃ�erdem im zweiten Theil die OuvertÃ¼reÂ» zu

Ccriolan und Enrueinthe. Die SclovortrÃ¤ge hatten

auswÃ¤rtige KÃ¼nstler, die HH. von der Osten, Hof?

cpcrnsÃ¤ngcrn aus Berlin und D. Prnckner, Pianist

ans MÃ¼nchen Ã¼bernommen. Beide, insbesondere der

Erster,-, produeirten sich mit lebhaftem Beifall. Hr. von

der Osten iang Recitativ und Arie ans Iphigenie in

Tanris, Cavaline anÃ¶ Panlus: â•žSei getreu bis in

den Tod :e." endlich Beeiboven's Adelaide; die Cava:

linc ans Paulus namentlich war eine sehr vorzÃ¼gliche

Leistung. Hr. von der Osten singt bei einer nicht allzu

ergiebigen Stimme mit viel Ansdrnck und besitzt Ge-

schmack, inneres VerstÃ¤ndniÃ�, sehr gute Aussprache.

In der Adelaide vermiÃ�ten wir einigermaÃ�en Schwung

und LLÃ¤rine, hierzu kam, daÃ� die Begleitung ihn nicht

nnielÃ¼Ã¼tzie, >n stark und hart war. Hr. Prnckner ist

ein junger Mann von 17 ZÃ¤hren, der hier zum ersten

Male auÃ�erhalb seiner Vaterstadt anfirat. Er ent-

wickelte eine gute reehnische Bildung, Cvrrcethcit, Sicher-

beit u. s. f., er zeigte, daÃ� er einen guten Grund geÂ»

legt bat. HÃ¶l'ere Eigenschaften ivird er, lÃ¤Ã�t sich HÃ¶f-

fen, bei weiteren Studien, bei weiterer geistiger Neise

gewinnen. Er spielte das Conecrt in Es-Dnr von

Mcscheles und die Don InaÂ» Phantasie von Liszt.

Beide StÃ¼cke ivareu nicht srbr glÃ¼cklich gewÃ¤blt: das

Concert erinnert zu sehr an einen jetzt schon Ã¼berwun-

denen Standpunkt des ClaviersviclS; Hrn. Prnckner

frblle dabei die hÃ¶here Eleganz und Feinheit, welche

McschelrS' Spiel el'arakierisirt; in der Phantasie ver-

iniÃ�ren wir die Kraft, die Bravenr, die dÃ¤nicnischc

Leikenschaft, ivomit Liszt, namentlich im ChampagnerÂ»

licd, die ZuhÃ¶rer zn begeistern vermag. Hr. Pruckncr

bcabs!ebiigt seine weiteren Studien unter der Leitung

des lei!i,>en,inÂ»icn Meisters zu machen. F. B.

Kleine Zeitung.

Am lSten August 1851 hielt die NiederlÃ¤ndische

Gesellschaft: Zur BefÃ¶rderung der Tonkunst ihre 22fte jÃ¤hrliche

allgemeine Versammlung in Amsterdam.

AuÂ« der Berichterstattung des SecretÃ¤rs der Hauptdltte-

tion ergab sich, daÃ� die ZustÃ¤nde der Gesellschaft im Â»erftos-

seuen Jahre in jeder Hinsicht als gÃ¼nstig zu betrachten sind.

Die verschiedenen Einrichtungen fÃ¼r Unterricht und Uebung

blÃ¼hen! Einiger ComponisteÂ» Werke wurden gekrÃ¶nt; andere

wurden zur Fortsetzung aufgemuntert: Die Bibliothek erhielt

einen namhafteÂ» Zuwachs, und die Abtheilungen der Gesell-

schaft verschafften ihren Mitgliedern wieder dnrch die AuffÃ¼h-

rung der vortrefflichen Meisterwerke reichen GenuÃ�.

Im folgenden Jahre wird eine dreimalige Zulage von

Svu F. jÃ¤hrlich dem jugendlicheÂ» KÃ¼nstler zugewiesen werdeÂ»,

welcher bei einem fÃ¼r den Zweck stattfindenden Wettstreit den

Sieg erringen wird; welche Zulage durch Ihn allein zu be-

nutzen ist, um drei Jahre hinter einander im Auslande seine

musikalische Ausbildung zu vollenden.

Auch wurde vorlÃ¤ufig beschlossen, daÃ� im Jahre lÂ»S4 das

25jÃ¤hrige Stiftungsfest der Gesellschaft â•fl wahrscheinlich in

Rotterdam, auf die glÃ¤nzendste Weise begangen werden soll

Zugleich wurden zu Verd i enst'MitgliederÂ» er-

nannt: Die HH. D. F. C. Ander, Direktor des Conserva-

torlums in Paris; Dr. C. LÃ¶we, Musikdirektor in Stettin;

G. Mcverbeer, kÃ¶n. preuÃ�. Generalmusikdirektor in Berlin!;

B. Molique, kÃ¶n. Hvfmusikdirector in Stuttgart; S. Rit-

ter v. Neukomm in PariÂ«; und zu c o rre spond i r e Il-

deÂ» Ehren-Mitgliedern die HH. F. Liszt, Hofka-

pellmeister in Weimar; der Prinz von Moskowa in

Paris, und Joh. Schur ider, Hoforganift iu Dresden.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Cvneerre, Engagements lc Madame Pa-

rish-SllvarÂ«, geb. Melanie Ler'.,. bekannt als Harfenistin,

ist von London nach Teutschland gekommen, und wird zuerst

in Berlin auftreten.

Frau Sc â•žtag gastut in Frankfurt und wird von da nach

Stultaart gehen.

snau Lagrange gicbt gegenwÃ¤rtig einen GastrollenÂ»

clzklus in lzÃ¶ln, und ist fÃ¼r den Winter zu Gastrollen in Ham-

burg engagirt,

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Rungen HÃ¤gen

in Berlin hat zur Feier seines 5Â»jÃ¤hrigen JubilÃ¤ums als Mu-

sitdircctcr der Singakademie den rothen Adlerorden dritter

Claffc mit Schleife erhalten.

Spohr hat von Petersburg das Diplom als Ehrcn-nitÂ»

glied der dortigen philharmonischen Gesellschaft erkalten, zu-

gleich ist er fÃ¼r nÃ¤chstes FlÃ¼hjahr dorthin eingeladen norden,
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um bei der sojÃ¼hrigcn Jubelfeier der Gesellschaft eineÂ« seiner

Oratorien zÂ» dirigireÂ».

Vermischtes.

Vor Kurzem gab derCÃ¶lncrMÃ¤unergtsangvtreiÂ»

unter Musikdir. Weber Im Theater ein Concert, worin er alle

die GesÃ¤nge zur AuffÃ¼hrung brachte, durch die er in den lctzÂ»

teÂ» Jahren bei Â»erschieden WettgesÃ¤ngen deÂ» Preis gewann.

OrlanduÂ« LassuS hat zu MonS im Henvegau ein

Denkmal erhalten.

Die Oper â•žAlfred" Â»oÂ» Raff wird jetzt auf der Dresdner

BÃ¼hne einstudirt.

Liszt'Â« Oper â•žSardanapal" soll nÃ¤chsteÂ« Jahr in LoÂ»,

don zum eisteÂ» Male gegeben werden. Eine zweite nene Oper

wird Â»eben der â•žAsrikanerin" Â»on Meyerbeer erwartet: sie

soll Thomas MÃ¼nzer zum Gegenstand haben.

In der groÃ�eÂ» Oper zu PariÂ« unter Roqueplan'Â« Di-

rektion wird der â•žewige Jude" Â»on Halevy und Meycrbeer'S

â•žAfrikaverlÂ»" znr AuffÃ¼hrung kommen.

Direktor Cornet Â»on Hamburg hÃ¤lt sich jetzt IÂ» PariÂ«

auf, Â»m die innere Organisation deÂ« ConserÂ»atoriumÂ« Â»nd die

neuesten franzÃ¶sischen OpernzuftÃ¤nde kennen zu lernen, und im

zweiten Theile seiner Schrist Ã¼ber die Oper zÂ« verÃ¶ffentlicheÂ».

Der Wiener MÃ¤nnergesangÂ»ereiÂ», dessen BeschluÃ�,

an die Eomponisten, deren Lieder zÂ»m Bortrag gewÃ¤hlt wur-

den, einen Ducaten alÂ« Honorar zu zahlen, wir vor Kurzem er-

wÃ¤hnten, hat jetzt an 15 Componisten 2V Ducaten Â«Â»Â«gezahlt.

In KÃ¶nigsberg wurde GretryÂ« â•žBlaubart" mit gro-

Ã�em Beifall gegeben.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik. Concertmusik.

FÃ¼r Gesang.

R. Schumann, Op. 104. Sieben Lieder kÃ¼r eine Sing-

ttimmc. leidig, Ã¶iltncr. 25 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 103. MÃ¤dchen >5,eder fÃ¼r zwei

Sopranltimmcn. Ebcnd. 20 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. W. Lieder, Erlange und Requiem

fÃ¼r Mignon, fÃ¼r Gelang und pianoforte. Breit-

Kopf u. HÃ¤rtet. Erlte Abthcilung mit Pianoforte-

bcgleitung, 1 Thlr. 10 Ngr. Zweite Abteilung,

Clavierauszug, I Thlr. 5 Ngr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

C. L. Fischer, Vp. II. waldeslieder fÃ¼r vier Man-

nerttimmen. Mainz, Schott, thett 1 u. 2, Ã¤ 54 Kr.

Vorliegende zwei Heftchen enthalten scchÂ« Lieder; sÃ¤mmtÂ»

lichc Gedichte sind von OÂ«car Â».Redwitz, und haben NaturÂ»

genuÃ� zum Inhalt. Die Musik ist den GedichteÂ» entsprechend,

und, wiewohl nicht ursprÃ¼nglich, so doch das Alte im neuen

GewÃ¤nde gut wiedergebend. DaS eiste Heftchen Â«errient je-

denfalls den Vorzug, wÃ¤hrend daÂ« zweite sowohl in der Be-

havdlnng des TcrteÂ« als auch der StimmfÃ¼hrung flacher wird.

Freunden des MÃ¤nnergesangeS werden diese Lieder eine will-

kommene Gabe seiÂ».

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

W. Plachy, Op. >Â«2. Nr. 4â•fl6. l.eÂ» lleux LIÂ«veÂ».

Ã¶ Ã�Â»us fgeiles ei oriÃ�insles pourÃ¤ quatie

msins. Wien, Mechetti. 30 Sr.

A Methfessel, Wp. 132. Hett 3. Vrei leichte in-

ltructive Sonatinen kÃ¼r das pianoforte zu vier HÃ¤nÂ»

den. Minden, Fikzmer. 25 Ngr.

Ein erfreulicher ZuwachÂ« zu den Eompvfitionen der be-

kannten Tonsetzer. Lehrer und SchÃ¼ler werdeÂ» an diesen No-

vitÃ¤ten ihre Freude haben, die melodisch und hÃ¶chst Instructiv

zum GenÃ¼sse Â»no zur BilduÂ»g strebsamer AnfÃ¤nger geschrie-

ben sind.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

C. Czerny, S!5tes Werk. Umritz der ganzen MuliK-

gelchichte. Itte Abtheilung bis ILM). Mainz,

Schott. lS5l.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

A. E. MÃ¼ller, Vp. 52: I.Â« Sguls llu VisKIe. (.lÃ¤nck

Lsprice IsÂ»tÂ»sliqÂ»e. Wien, Haslinger. 1 Fl.

15 Sr. CM.
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Der Bau dieses Werkes ist folgender: Erst ein Einlei:

tungSsatz, dann ^llegrÂ« moiierslo, dann dasselbe zwei Mal va-

riirt, endlich eine SchluÃ�cadcnz. Die Verbindung der einzel-

ncn SÃ¤tzchen wird durch ein paar Cadenzen bewirkt. WaS

den Inhalt betrifft, so ist derselbe sehr dÃ¼rftig, und dabei giebt

es viel zu viel Roten, um deÂ» gewÃ¼nschten Effect zu erzielen.

Al< Studie ift die Caprice mit Nutzen zu gebraucheÂ«.

Ad. Lange, Op. !1. Hommage sux l.rgces. k'antsisie

elegsnle pour le?isno. Wien, Mechetti. 43 Sr.

15 Ngr.

â•fl â•fl, <Vp. 10. lZlispsoclie Â«lrsmatique pour le

k>isno. Gbeno. 3Â« Sr. â•fl IÂ« Ngr.

EiÂ» paar gute NovitÃ¤ten, reich an Melodien uud Musik,

dabei originell, effektvoll und brillant geschrieben.

Fel. David, Nr. 1 â•fl 2. veux Â«eclitslions. IVr. I.

I.e clisnt 6e I'Lxile, lXoclurne. IXr.2. Neve 6'uns

^euue tiliÂ«, Ã¶erceuse. Mainz, Schott, s 45 Kr.

Diese NovitÃ¤ten find ohne Zweifel eine gefÃ¤llige erfreu-

licht Gabe fÃ¼r Salonspieler. Beide TonftÃ¶cke find melodiÃ¶s

und charakteristisch gut gehalten. Nr. I ist ein gesangvvlleS,

getragenes StÃ¼ck, das â•fl obwohl es nicht schwierig ist â•fl doch

bei gutem Vortrage sehr effektvoll wirken kann; Nr. List nicht

minder gelungen, originell, und hat viele getroffene PartieÂ»,

die freilich im Vortrage gewandt und geschmackvoll erfaÃ�t und

gegeben werden mÃ¼ssen, um fie zu ihrer Â«ollen Geltung zu

bringen.

H. Wollenhaupt, Wv. 15. IXoclurne pour le pisnÂ«.

Wien, Viabclli. 45 Sr. CM. â•fl 15 Ngr.

Ein elegantes ClavlerftÃ¼ck, ausgestattet mit vielem bril-

lauten Figurenwerk, daS zum Theil recht claviermÃ¤Ã�ig ift.

Oft Â»erschwindet freilich Melodie und Musik nnter einem Wuft

technischen Aufwandes und Ã¼berflÃ¼ssiger FigurenmÃ¤ffen, und

Hr. Wollenhaupt verfÃ¤llt hier noch in einen schon oft gerÃ¼gteÂ»

alten Fehler, der meift ecmponirenden Claviervirtuosen eigen

ist. â•fl

I. Ascher, Wo. 17. I.es coulles 6'eau. Kaprice-

Llucle pour je piano. MainÂ«, Schott, 54 Kr.

EiÂ« gute EtÃ¼de, melodiÃ¶s, brillant und claviermÃ¤Ã�ig.

Diese NovitÃ¤t ift Spielern hÃ¶kerer Schwierigkeit sowohl zum

Studium wie zum Vortrage zu empfehlen.

Ed. Wolff, Wp. I5Ã¶. Lsrcsrole pour le pisno.

Mainz, Schott. 54 Sr -

â•fl â•fl, Op. 160. Oeux clisnsons polonsises

pour le pisno. Ebend. 54 Kr.

Zwei gefÃ¤llige TonftÃ¼cke, sehr claviermÃ¤Ã�ig, elegant und

unterhaltend geschrieben. Spielern mittlerer Schwierigkeit zu

empfehleÂ».

Ed. Boulanger, Vo. 6. LlueZe pour le pisnÂ«.

Wp. 7. Valse <le doncert pour le pisno. Mainz,

Schott. I Fl.

Zwei TcnftÃ¶ckc, die in keiner Beziehung die Stufe der

MittclmÃ¤Ã�igkcit'Ã¼berschreitcn. Die EtÃ¼de kann SchÃ¼lern als

Studie fÃ¼r gebrochene Accorde empfohlen werden, der Walzer

dagegen dÃ¼rfte nur fÃ¼r Dilettanten eiÂ» passableÂ« Unterhal-

tungSstÃ¼ck sein.

F. Brisson, Vp.27. .^Nllsnke et larsnlelle Sur MlÂ«

pensee ,Ie Ã¶eellioven pour le piano. Mainz, Schott.

1 Fl. 12 Sr.

Dieses Produkt steht den frÃ¼heren, die wir von HrÂ«. BrisÂ»

son unter den HÃ¤nden gehabt, wÃ¼rdig zur Seite. Hr. Brisson

hat diesmal die absonderliche Idee gehabt, Ã¼ber daÂ« ThemÂ»

einer Beethovev'schen Symphonie eine Tarantelle zu schrei-

ben; er hat jedenfalls damit deÂ» eigenen Jdeeumangel ver-

decken wollen, und wie immer hat er dann den brillanteÂ» Wuft

seines FigurenwerkÂ« auch diesmal in jener bekannten seichten,

zusammenhangloseÂ» Viriuvscnmanier um daÂ« Beethoven'sche

Thema herumgehangeÂ».

I. Tedesco, Wo. 43. 8eene ttusso. dsprice brillant

sur cles llwmes russes pour le pisno. Mainz,

Schott. 1 Fl.

Ein melodiÃ¶seÂ«, gefÃ¤lligeÂ« TonstÃ¼ck, elegant und clavier-

mÃ¤Ã�ig geschrieben.

A. Kraus, Wz?. 36. I^s ttose. ksnlsisie elegante sur

cles mulils cle l'opers .^gliucoclonosor cle V'erÃ¤i

pour le pisno. Mainz, Schott. 1 Ft. 12 Sr.

Eine jener klÃ¤glichen Phantasien, die znm groÃ�eÂ» Leid-

wesen den Musikmarkt immer Â»och in Unmassen Ã¼berschwem-

men, obschon sie hinsichtlich ihreÂ« seichten, gehaltlosen Wesens

nnter der Kritik stehen.

W. KrÃ¼ger, Wv. 17. I/UiroÂ»cleIIe pour le pisno

Main,, Schott. 54 Kr.

Ein eleganteÂ«, geschmackvolleÂ« SalonstÃ¼ck, daÂ« bei gutem

Vortrag nicht ohne Effect bleiben kann.

A. Goria, lieverie pour le pisno. Mainz, Schott.

36 Sr.

Hr. Goria ist schon zu oft in diesen BlÃ¤ttern besprochen

worden, als daÃ� wir cÂ« fÃ¼r nothwendig hielten, unÂ« nochmals

dieser MÃ¼he zu unterziehen. DaÂ« vorliegende neue Proknct

gleicht in allcn Beziehungen ganz den frÃ¼heren.

L. M. Gottschalk, Gp. 10. I.Â« cdssse ein 5e,me

llemi. i>lorcÂ«sÂ» cle ("oncerl pour le pisno. Mainz,

Schott. 1 Ft. 43 Sr.

Ein sehr brillanteÂ« lZoncertsiÃ¶ck, dem cS freilich leider an

Wahrer Musik und OriginalitÃ¤t gebricht.

A. Talery, Wp. 32. lVenssiil procligue. kanlaisie

brillsnle pour le pisno. Mainz, Schott. 1 ^l.

12 Sr.

Ein enipiehlenSirertheS SalonstÃ¼ck, melodisch und musila-

lisch gehaltvoll, brillant und claviermÃ¤Ã�ig geschrieben, ohne zu

groÃ�e, Ã¼bermÃ¤Ã�ige Schwierigkeiten zu bieten.
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E. Prudent, Gp. 37. cuillsuine leÂ». Crange pan-

laisie pour le pisnÂ«. Mainz, Schott. I Fl. 3Â« Sr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 3!1. I^es ckavips pour le piano.

Lbend. 1 Fl. SÂ« Sr.

Zwei NovitÃ¤ten, auf die man Spieler hÃ¶herer Schwie-

rigkeit aufmerksam machen kann. Virtuosen finden in dieser

Teil - Phantasie eiÂ» sehr brillanteÂ« ConeertftÃ¼ck, wÃ¤hrend 1.Â«

cklimps, Op. SS, ein geschmackvolles, emmuthigeS SalonÂ«

stÃ¼ck ist.

Josephine Martin, Gp. Ã¶. vsnse 8^risque pour le

piano, Â«lainz, Schott. 1 Fl. 12 Sr.

Eine gefÃ¤llige, elegante Composition, zeichnet sich durch

claviermÃ¤Ã�ige, geschmackvolle Schreibart, und durch lebendige,

originelle Motive auÂ«.

W. SchulteÃ�, Gp. 21. kanlaisie brillante pour le

piano sur des tkernes 6e l'opers â•žle vsl Ã¤'^n-

6ore" lle Ilslev?. Mainz, Schott. 1 Fl.

Eine sogenannte Phantasie, wie deren schon Unmassen

vorhanden sind. Nicht besser und nicht schlechter als die ProÂ»

dncte der HH. Goria, Burkhardt, Beyer u, A.

Charles Boch, Gp. 1. 3 Â»a/urkas pour le piano.

Mainz, Schott. 45 Sr.

Drei hÃ¼bsche TonstÃ¼cke, elegant und geschmackvoll geschrieÂ«

den, zeichnen sich durch originelle, lebendige Motive anÂ«.

G. A. OÃ¶borne, Gp. 87. Kranele pgntaisie sur von

/usu lle Klo^arl pour le piano. Mainz, Schott.

1 Fl. 3Â« Sr.

Eine groÃ�e Phantasie in dem gewÃ¶hnlichen modernen

Slule. musikalisch unbedeutend, wie alle diese Produkte, techÂ»

nisch brillant und sebr clavicrmÃ¤Ã�ig gehalten.

F. Silas, Amaranth's Klagen und Hoffen. CharaK-

tcriltilche Compolition fÃ¼r las pianoforte. Wien,

Diabelli. 1 Fl. C M. â•fl 20 Ngr.

Ein melodiÃ¶seÂ«, geschmackvoll geschriebeneÂ« ElavierstÃ¼ck,

Â»oll gemÃ¼thlicher Musik, die bei gutem Vortrag nicht ohne

Effect bleiben kann.

Edm. Winterle, Gp. 3l. Irois KlÂ»2Â«urKss pour le

?iÂ»nÂ«. Wim, Viabelli. 3Â« Sr. C M. â•fl 1Â« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Muntre Silder. Ittes Hett: I) wer

biedre Wetterreicher, 2) wer pottillon. 2tes Hett:

3) wer frÃ¶hliche Schiffer, 4) Ver Kleine Schorn,

lteinleger. 3tcs Hett: 5) was Kirchweihfett, v) Vie

Sonntags-Kuhe. EbenÂ«, Ã¤ Heft 45 Sr. C.M. â•fl

,5 Ngr.

Muntere, frÃ¶hliche TonstÃ¼cke, voll gemÃ¼thlicher Ã¶sterrelchiÂ»

scher AnklÃ¤nge, zur., Theil mit guter charakteristischer FÃ¤rbung

Â«Â«Â«gestaltet, und mit lebendigen, originellen Motiven begabt;

im Allgemeinen leicht und claviermZÃ�ig geschrieben, und klei-

neren Spielern und AnfÃ¤ngerÂ» als hÃ¼bsche VcrtiagsftÃ¶cke zu

empfehlen.

E. Pauer, Gp.3Â«. lÃ¼aprice en forme <le larenlelle

pour le ?iano. Mainz, Schott. 54 Sr.

â•fl â•fl, Gp. 31. Lerceuse, Zleloclie pourle piano.

Lbend. 45 Sr.

Gute, melodiÃ¶se TonstÃ¶cke, geschmackvoll und mit techni-

scher SachkeiintniÃ� geschrieben.

Jos. Witwicki, Gp. 3. (Zustre AlssourKas pour le

piano. Leipzig, Peters. 7^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 4. Huslre ZlsiiourKas punr le

piano. EbenÂ«. 7^ Ngr.

Ein paar gute HeslchcÂ». Diese MazurkaÂ« sind musikalisch

geschrieben, zeichnen sich durch schone Rhythmen und Motive

auÂ«, und ihre technische Bearbeitung ist sehr elegant und claÂ»

viermÃ¤Ã�ig.

Ad. MÃ¼ller, Neuigkeiten kÃ¼r das Pianotorte im ele>

ganten Style. 14te Ã—btheilung. Nr. 131. Erltes

Kondoletto: An der Donau. Nr. 132. Zweites Kon-

doletto: Ã—n der Moldau. Nr. 133. Drittes Kon-

doletto: An der Thciss. Nr. 134. viertes Kondo-

letto: Ã—m Mincio. Wien, Haslinger. Â» Nummer

3Â« Sr.

EmpsehlenSwerthe Sachen, als gute, charakteristische Vor-

tragSstÃ¼cke Spielern hÃ¶herer Fertigkeit bemerllich zu machen.

Musikalische uud technische Richtung sind beide in gewÃ¤hlter,

geschmackvoller Weise vertreten.

K. Haslinger, 7Lltts Werk. Ver Carneval von Ve>

nedig, Humoreske kÃ¼r das pianoforte. Wien, Has-

linger. 1 Fl. C.M.

Ein charalteristischcÂ« TonstÃ¼ck, brillant und elegant ge-

schrieben.

Ant. de KontÃ¶ki, Gp. 89. I.S viclorieuse, Vslse Kril-

Isnle pour le piano. Mainz, Schott. I Fl.

â•fl â•fl â•fl, E)p. i)3. 1>e ttsmesu, ^leÃ¶ilslion

pour le ?isno. Ebend. 54 Kr.

Zwei nicht viel sagende Werse, die lediglich durch den

Vortrag gehoben und zur Geltung gebracht werden kÃ¶nnen.

Sie sind mit Geschmack gearbeitet, jedoch der musikalische Ge-

halt ist zu seicht und karg, als daÃ� man dieseÂ» TonftÃ¼cken ei-

nen Werth beilegeÂ» kÃ¶nnte

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

Lefcburk'Wely, Gp. 55. Krause panlsisie coucer-

lanle sur l'opers <Ie ^. l^imnaneler: I^es Aonle-

negrins, pour lu piano s cpislre msins. Mainz,

Schott. 1 Fl. 30 Sr.

Ein elavicrmÃ¤Ã�ig geschriebenes, gut arrangirteÂ« Pot-

pourri, daS im Salon wohl Unterhaltung gewÃ¤hren kann.

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente mit Pianoforte,

I. GabrielÃ¶ki, panlaisie pour Is plute svec sccoin-
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pÂ»j;â•žÂ«mÂ«i>l de ?i,â•ž,u. Mainz, Schott. 1 Fl.

43 Kr.

BezÃ¼glich der Solostimme erkennt man den Meister deÂ«

Instrumentes, woran sich die Begleitung, mit vieler Sach:

kcniitniÃ� des Instrumentes geschrieben, reiht.

Ch. Czerny, Wp.Â«2s. Nr.9. und M-DÃ¼rft, V?.i7.

produclions de 8slon. l^gnlgisie pour pisnÂ« et

Viulon ennceilans sur des mvlils lsvoris de I'o-

ziers â•ždie Zigeunerin" de ZI. >V. Lslse. Wien, Me>

chctti. 20 Ngr.

Ein brillantes, effcctreicheS EoneertftÃ¼ck, in dem die obli-

gate Geige und das ac^ompagnirende Pianeforte gegenseitig

in dem reichsten, geschmackvollsten technischen AufwÃ¤nde wett-

eifern, uud sich stellenweise Ã¼berbieteÂ». Ein neuer Fund fÃ¼r

Virtuosen! â•fl

Louis Stainlein, Vp. 4. I'gnlsisie csraclerislique

sur des moliis liongrois pour Violoncelle sveo

:,ccomusÃ�nemenl de piano. Mainz, Schott. 2 Fl.

24 Sr.

Brillant geschrieben, stellenweise sehr melodiÃ¶s und origi-

nell, das Bioionccll hat eine gut gearbeitete technische Partie,

wÃ¤brenr das Accomxagucment wenigstens theilweise musikalisch

und sc!bstsiÃ¤nrig gehalten ist.

Ant. Ortncr, Nuinsnee nonr Is riÃ—te svec soÂ»

coniuagnemevl <le l'isno. Mainz, Schott. 1 Fl.

12 Sr.

Ein sehr sentimentales, brillantes TonstÃ¼ck. Die FlÃ¶ten-

Partie ist dvrchauS obligat, das Accompagnement Â«eicht nie

auÂ« der Rolle untergeordneter Begleitung.

FÃ¼r die Harfe.

Felix Godefroid, Nr. iâ•fl3. Â». I. l.Â» Â«elsnoolie.

?!r. 2. I>e llevÂ«, >r, 3. I_s Osnse des Lvlpbes.

Liudes csrsclerisliques pour Is Ilsrpe. Mainz,

Schott. Nr. l u. 2, 1 Fl. 12 Sr. Nr. 3, 1 Fl.

12 Sr.

Sehr brillante, ziemlich schwierige Compositionen. Harf-

ner mÃ¶gen hier Gelegenheit habeÂ» zu ercelliren, denÂ» diese

Neuigkeiten scheinen uâ��S mit groÃ�er SachkenntniÃ� geschrieben

zu sein.

Arrangements.

Alme Maillart, KuvertÃ¼re lle I'opers !e Zloulin

<les ^illenls, srrsnZee pour ?isnÂ« usr L.Vsulbrol.

Mainz, Schott. 45 Sr.

DaS Arrangement ist gut und claÂ»iermÃ¤Ã�ig, die Musik

unbedeutend, leicht und oberflÃ¤chlich.

Jntelligenzblatt.

sÃ¼r IZÃ¼sineu-virkctivneÂ« uull son/erl-Vereine.

ll,e 23Â»len d. ZI. im Incsigen llollbealer

Â»,il dein en!sl?Ittedenslen LeilsII aul^elÃ¼brle voll-

stsndige .Â»usilv des llerrn g Â«NIÂ» ?Â»pe

!>>,!diesneare's ..^Vinlei-Zlidircben^ isl xu belieben

dmcb den 8oulb>ur lies Iiiesinen Ilvitbealeis Herrn

^. /^///se. und Koslel >Iie sÃ¼iibre und curiekle .^b-

sei,rill der psnilur lOxvei luie, 3 Lulre-^els, Ã¼,',I>.

miselio' >Â»>ioni>llsn/, l.ii d und Aelodrsinen) nur

5 l'blr. l'r. <I. l>ie IlonoiÃ¼ibedin^ungen siud inils

AIsssiLsle gesell!. Xu^Ieicb ist derselbe erbiili^

Lnlmen-Uiieolionen ^e^en billige ^opisl<zebÃ¼bren die

^bscbrill der KiesigeÂ» (I>ereils dreimal mit dem

besten Krlolge ausÂ»elubrlen) KÃ¼luiengereoKlen Lin-

ricklun>! (in 4 .^cten) sul VVunscb xu Ã¼bersenden.

?Ã¼r l^onxerl-Vereine Â«ird demiiÃ¤cbst von einem

nsmbsslen Dicbler ein die ZlusiK verbindendes (Ze-

dicbt verl'ssst werden, und Â«bensslls dÃ¼rr!, die nbi^e

Adresse xu belieben sein.

Oldenburg, den 26. "clbr. 1851.

x?' Einzelne NumnierÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berecbnei.

Druck von Fr. Rickinann.
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Orthodoxie und HÃ¤resie in der Musik.

Von

F. E. Weber.

PariÂ«, Ende September lÂ«S1.

Roth und weiÃ� sind ein Paar ganz unschuldige

Farben, wer kÃ¶nnte cs aber hcnt zu Tage wagen, eine

rothe MÃ¼tze zu tragen, ohne roth zu sein und beigeÂ»

steckt zn werden, und eine weiÃ�e, ohne daÃ� man fÃ¼r

ihn Danksagungen in der Kirche thÃ¤tc? Spricht man

nicht heute von Rothen und WeiÃ�en, als wenn die

amerikanischen Wilden herÃ¼ber geschwommen, und die

Kaukasicr voÂ» ihren Bergen hcrabgcllcttcrt wÃ¤ren, und

von Europa Besitz genommen? Spricht man nicht von

rotheÂ» Schustern und weiÃ�en Schneidern, und von ro-

thcn Schneidern und weiÃ�en SchusterÂ»? Von rothen

und weiÃ�en Gelehrten, von rothen und weiÃ�en Mu-

sikern, ja, von rothcr und weiÃ�er Musik? Und trÃ¤gt

anch jeder Rothe seiÂ» Kreuz in der Tasche, und jeder

WeiÃ�e seine Halsbinde vor Aller Augen, so weiÃ� man

trotzdem, daÃ� Der rothe Stiefeln und Jener rothe

Mnsik macht, und daÃ�, da er sein rothes Kreuz nicht

auf dem Mantel tragen darf, der Eine seins auf die

Stiefeln und der Andere auf die Musik macht? Hat

man die Musik nicht jetzt bekreuzt weiÃ� und roth, daÃ�

aus diesen tausend KrcuzlÃ¤ppchen ein recht hÃ¼bscher

Harlekinsmantcl geworden, der hin- und hcrgczerrt wird

Â«on Beiden, wenn er sich verschoben? Und reiÃ�en sie

sich nicht um den Mantel, wie Kinder um eine Bra-

zel? â•fl Aber der Frau MusikÂ« ist cs dabei sehr unÂ»

heimlich zu Mutbe, und sie wird sich bei nÃ¤chster Ge-

legenheit ans roth und weiÃ� herausschÃ¤len. Die beiÂ»

den Parteien sind da, Ã¼berall und auch in der Musik;

Niemand kann das lÃ¤ugncn. Die eiuc will das hal-

ten, was wir jetzt haben; die andere will daran ver-

Ã¤ndern und etwas Neues dazu bringen. Keine Partei

will abstehen; die eine drÃ¤ngt und die andere wider-

steht; aber keine sagt: ivir haben Recht deshalb â•fl

und darum weiÃ� man eigentlich nicht recht, wo die

Verstockten sitzen. Was ist in diesem Falle, nÃ¤mlich

bezÃ¼glich der Musik, wohl KÃ¼rzeres zu thun, um das

Feld zu behaupteÂ», als zu sagen: ihr habt darum

Unrecht? Aber Herumfaseln, ein LÃ¤ppchen bringen, das

den Faden nicht hÃ¤lt und fÃ¼r brauchbar ausgeben,

oder allchimmlischcttHccrschaarcn beschwÃ¶ren, die Augen

verkehren, sich brÃ¼sten: ich danke dir Gott, daÃ� ich

nicht bin wie diese, und dann noch aus der Vogel-

perspektive zeigeÂ», wer noch einmal in der HÃ¶lle schmo-

ren wird â•fl das si,>d keine Beweise.

Die Frage ist einfach diese: Wer hat den Stein

der Weisen; Ihr, die Ihr das Alte halten wollt, oder

die Ihr am Alten herumfcilt, und ein altes baufÃ¤l-

liges Haus noch mit einem neuen Ziegel deckt. So

ist die Frage, und nun zur Rechtfertigung eures ThunS.

Aber was thut Ihr? Kommt mit glatten RcdcnsarÂ»
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ten, jagt Euch in weiten Kreisen um den Zankapfel

herum, bis Ihr endlich wieder angekommen seid, woÂ»

von Ihr ausgelaufen, habt hie und da nach ihm hin,

geschielt, ihn aber nicht in Eure Tasche gesteckt. Ich

will mir in den folgenden Zeilen auch nicht unterfan-

gen, ihn in meine Tasche zu stecken, nein; sie sollen

nur einige Seiten an ihm und an Euren ManÃ¶vern

beleuchten; gelingt mir das, vielleicht findet Ihr dann,

daÃ� das Dunkelrothc an ihm doch eigentlich mehr

schwÃ¤rzlichroth, ja schwarz, und daS Hochgclbc nicht

einmal blaÃ�gelb, sondern weiÃ� ist, daÃ� er farb-

los ist.

Gehe ich von dem Punkte auS, in dem wie alle

drei zusammenfallen, was wir Musik nennen. Musik

ist der Ausdruck unsrer Empfindungen und Scelcnzu-

stÃ¤nde durch TÃ¶ne. Die TÃ¶ne sind die natÃ¼rlichen

Zeichen fÃ¼r unsere Empfindungen, und der Zusammen-

hang unter beiden ist demnach inniger als zwischen Ver-

stand und Wort. Werfen wir zuerst einen Blick auf

unsere Empfindungen, auf das AuszudrÃ¼ckende. Em-

pfindungen sind ThÃ¤tigkeitSaete der Seele, durch deren

Verbindung mit der AuÃ�enwelt hervorgerufen, die aber

von der QualitÃ¤t der Objecte nichts abbilden. In

ier Wirklichkeit haben wir keine einzelne reine Empfin-

dung; die tausend und aber tausend zarten FÃ¤den

unsers EmpfindungsvermÃ¶gens durchkreuzen sich so

znannichfach, sind so in einander verschlungen, so abÂ»

hÃ¤ngig von einander, daÃ� mit einer eine Menge anÂ»

iere zugleich entstehen, deren jede die Grundempsindung

verÃ¤ndert, wodurch wieder eine Menge SchattirungcÂ»

Â«ntstehen, die durch ihre ewige Beweglichkeit, ihr Zu-

und Abnehmen eine klare Auffassung und Darstellung

unmÃ¶glich machen. Und kÃ¶nnen wir uns dennoch die

einzelnen Elemente dieser sich durchkreuzenden EinpfinÂ»

dÃ¼ngen zum BewuÃ�tsein bringen, so hÃ¶rt dieser Zu-

stand auf, der Seele anzugehÃ¶ren. Und wollten wir

Ã¼ber sie allgemeine Regeln aufstellen, so wÃ¼rden uns

Ausnahmen Ã¼ber Ausnahmen erwachsen, die das GcÂ»

setz am Ende nur auf einzelne Erfahrungen einschrÃ¤n-

ken. UnserÂ« Empfindungen werden erregt, ohne unser

Zuthun; eben so endigen sie auch ohne unsern Willen.

Die verschiedenen Grade und SchattirungeÂ» im VcrÂ»

laufe eines AffectS sind ebenso wenig in unserer Ge-

walt; sie sind eben so zufÃ¤llig als die Veranlassung

der Empfindungen. Diese Unbestimmtheit und UnÂ»

sicherheit kann natÃ¼rlich auf den Ausdruck nicht ohne

EinfluÃ� sein; der stete Wecksel lÃ¤Ã�t kein bestimmtes

Bild zu, und sie so dcullich und scharfbegrÃ¤nzt dar-

stellen wollen, um Andern eine genaue ErkenntniÃ� derÂ»

selben mÃ¶glich zu machen, heiÃ�t etwas UnmÃ¶gliches

wollen. Dies ist der Inhalt der Musik. Zum Ans-

drncke desselben bedienen wir nÂ»s der TÃ¶ne, deren Ver-

bindung sich nach und nach in bestimmte Folgen, in

gewisse Ansdrucksmanieren von dieser oder jener Gat-

tung, von grÃ¶Ã�erer oder geringerer Ausdehnung, die

uns jetzt als selbsistÃ¤ndige Formen erscheinen, von

denen wir Regeln abstrahireÂ», ausgebildet hat â•fl Ac-

cord â•fl Modulation â•fl Satz â•fl Perioden- â•fl Lied-

Rondo- â•fl SonatenÂ» â•fl Fugenform :c. Alle diesÂ«

Formen sind mehr oder weniger streng bestimmt, und

Jeder, der sich hin und wieder Freiheiten beim Bau

derselben crlanbt, sei es durch zu groÃ�e Ausdehnung

oder KÃ¼rze, oder der einen Baustein zu einem solchen

GebÃ¤ude falsch gebaut, z. B. Fehler in den Quinten

und Octaven macht, die Septime nicht auflÃ¶st, :c. muÃ�

sich einen Verweis gefallen lassen. Diese Formen haÂ«

ben wir fix und fertig da. Die einzelnen Freiheiten,

die beim Ban einer solchen Form erlaubt sind, sind

derselben durchaus nicht nachtheilig; denn ob ich z. B. den

Hauptsatz im Rondo in der zwei, oder dreitheiligen

Liedform mache, so kann die Rondoform doch immer

dabei beobachtet werden, aber sobald ich diesen HauptÂ«

satz nicht wiederhole, mache ich kein Rondo. In der

Sonate, die aus drei Theilen besteht, ist es mir eben-

falls erlaubt, beim Ban des Haupt- und SeitensatzeÃ¶

bei der Modulation, bei der Verarbeitung nach meinen

GutdÃ¼nken zu verfahren; ich muÃ� aber den dritten

Theil wieder mit dein HauptsÃ¤tze anfangen, mag ich

ihn nun vollÂ» oder unvollstÃ¤ndig, vcr- oder unverÃ¤n,

dcrt bringen, um eben der Form zu genÃ¼gen. Ich

muÃ� die Septime auflÃ¶seÂ», wie, das bleibt mir Ã¼ber,

lassen.

Jetzt frage ich, ihr Herrn: Ist eine Darstellung

unserer Empfindungen solchergestalt mÃ¶glich, daÃ� wir

ans derselben mit solcher GewiÃ�heit dergleichen For,

men abstrahiren und zum Gesetz machen kÃ¶nnen? Ist

es mÃ¶glich, sie so genau wieder zu geben, um von der

DarsteUungsform so dcterminirt reden zu kÃ¶nnen, alÃ¶

wir thnn? Macht das Auf- und Nicdcrwogen, da?

AuSdebnen und Zusammenziehen, die unaufhÃ¶rlichÂ«

VerÃ¤nderung der Farben unserer Empfindungen und

Leidenschaften ein Firiren in eine solche abstracte Form

nicht zu Schanden? Sind unsere Empfindungen von

der Art, d.iÃ� z. V. ihr Anfang und Ende durch gleiche

Tonarten wiedergegeben werden mÃ¼ssen; daÃ� ihre Dar,

stcllung in soweit bestimmt ist, um einzelne Tonfort-

schreilungen geradezu verbieten zu kÃ¶nnen; daÃ� sie eine

Modulation nach der Dominante, Mcviantc, Subdo-

minante :c., daÃ� sie eine Wiederkehr des Hauptsatzes

erfordern, ja mÃ¶glich machen? Fordern nnserc Empsin,

dunqen in ihren Darstellungen dergleichen Gesetze? Sind

diese bei cincr solcheÂ» grosen Unbestimnibarkeit der GefÃ¼hle

mÃ¶glich? â�� Ei freilich! Man schlieÃ�t in der Tonart,

in welcher mai, angefangen, Â»m den StÃ¼ck Rundung

zn geben; zwei Quinten beleidigen das Ohr, deshalb

sind sie verboten; die Septime muÃ� sich auflÃ¶sen, weil
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â�� Â«eil sie aufregt, und der Aufregung muÃ� Ruhe

folgen. â•fl

SchÃ¶n! Also an mein Ohr Â«erweist Ihr mich,

und in dem soll der Grund davon liegen? WiÃ�t Ihr

nicht, daÃ� die Ohren Â«erschieden sind, und daÃ� der Eine

Quinten hÃ¶rt, und der Andere nicht? DaÃ� dem Einen

die Quinten empfindlicher sind als dem Andern? Hat

nicht Mendelssohn Quinten gefunden, die hundert An-

dere vor ihm nicht gefunden, trotzdem sie auch Musiker

waren? KÃ¶nnen nicht die GefÃ¼hle in einer dem An-

fange ganz fremden Art endigen, und ihr wollt be-

haupten, daÃ� gleiche Tonarten zum Anfang und SchluÃ�

nÃ¶thig seien, um den Ausdruck der Empfindungen ab-

zurunden ?

Was? Sind das Beweise? Auf solche Beweise

grÃ¼ndet Ihr eure despotischen Gesetze und Formen, mit

denen Ihr die Mnsik bereichert zu haben glaubt? Die

Ihr dadurch reif gemacht zu haben vermeint, um an

sie philosophische Spekulationen zu knÃ¼pfen, um aus

ihr Ã¤sthetisches Gewasch herauszuholen, Phantastereien

hinein zu legen? Ihr wollt diese Regeln und Formen

behalten; gut, dann verlhcidigt sie auch. Aber Ihr

macht da gern saure Gesichter, wendet Tuch rechts

und links; Einer schickt mich zum Andern und der

Letzte an seinen Vater, GroÃ�Â» und UrgroÃ�vater. Und

was finde ich da? 'S ist wahr! er hat's so gemacht,

und ist vielleicht der Erste gewesen, der's so gemacht

hat, und er hat vielleicht auch damit gewirkt, und weil

das gewesen, so hat seiÂ» Sohn ihm nachgeahmt, und

dann immer einer dem andern, bis es zu uns gekom-

men, und wir, wir' schwÃ¶ren heute aus das, was viel-

leicht vor SVU Jahren der Zufall erfand, oder ein

erster Versuch war. Also weil es Der oder Jener

machte, und vielleicht anch damit was bewirkte, des-

halb mÃ¼ssen wir's auch macheÂ»? Weil es schon so

lange da ist, weil es Ã¼berhaupt da ist, deshalb mÃ¼ssen

wir's annehmen, und darnach unsere FlÃ¼gel verschnei,

den? Meint ihr etwa, daÃ� Alles waS da ist, auch

gut und des Nachahmens wcrth? Sprecht ihr etwa

mit Hegel: â•žWas wirklich ist, ist vernÃ¼nftig"? Sind

etwa die Hcrenproccsse, die sich bis in unsrc jÃ¼ngste

Zeit erhalten haben, auch nothwendig, um zu essen

und zu trinken?

Ihr Herren! Bei dergleichen ungestÃ¼men Fragen

wÃ¤hlt Ihr ein ganz erbÃ¤rmliches Mittel, um sie abÂ»

zufcrtigcn: Ihr schreit Ã¼ber Hegeliter, Dcstructivc,

Ignoranten, und mit dergleichen Epitheta sucht Ihr

im KÃ¶hlerglauben Anker zu werfen, und leider gelingt

Euch das auch manchmal! Aber das sind wahrlich

passendere AttributÂ« fÃ¼r Euch, als fÃ¼r die, denen Ihr

sie an deÂ» Hals werft. Ihr seid nicht blos HcgcliÂ»

ter, nein Ihr seid schlimmer als Hegel selbst, der doch

blos sagte: â•žWas wirklich ist, ist vernÃ¼nftig", wah-

rend Ihr das nicht blos nachsagt, sondern auch AllcS

thut, um diesen Satz zu erhÃ¤rten. Und was thut

Ihr? Ihr schleppt Vorurtheile zusammen, nehmt zum

MÃ¶rtel Weihwasser und SegenSsprÃ¼che, und daraus

baut Ihr einen Pfeiler, um ein altes GerÃ¼mpel, daS

schon lÃ¤ngst den Einsturz droht, noch einige Augen-

blicke zu stÃ¼tzen. Auf diese Weise drechselt Ihr eure

Beweise; auf diese Weise wollt Ihr Eure Gesetze beÂ«

grÃ¼nden, und wenn denn einmal Einer kommt, der

diese Dinge als Vogelscheuche ansteht, und sie derge-

mÃ¤Ã� auch behandelt, das heiÃ�t, nicht behandelt, der

wird ohne Weiteres in den Bann gethan. Ihr wollt

Erscheinungen, die nur dem Znsall oder der Laune ihr

Dasein'verdanken, als Norm fÃ¼r alle Welt und alle

Zeit aufstellen, und Jeden zwingen nach Surer Pfeife

zu tanzen.

Man kann von Gesetzen im gewÃ¶hnlichen Sinne

gar nicht reden. Der Mensch hat die Naturgesetze

gemacht, indem er sich mit der Natur in vernÃ¼nftige,

denkende Beziehung setzte; indem er entwickelt, waS

verwickelt ist, indem er klar macht, auseinandersetzt,

was bunt verschlungen, setzt er im eigentlichen Sinne

die Naturgesetze. So wie ein Zusammenhang, eiÂ»

inneres VerhÃ¤ltniÃ� auch nur zweier Dinge vom Men-

schen aufgefaÃ�t ist, so besteht es von da an als Ge-

setz, denn es steht fortan als Gesetz vor dem BewuÃ�tÂ»

sein. Ein Gesetz eristirt freilich nur fÃ¼r den, der eS

kennt, der es anerkennt; das ist eine so ungeheure Wahr-

heit, daÃ� sie im Verhalten des Menschen zur Natur,

in der Naturbetrachtung eben so sehr als im staatlichen

und geselligen VerbÃ¤nde des Menschen gilt. Die

Steine kennen nicht die Zahlen und Linien, in denen

sie zusammenschieÃ�en als Kristalle; sÃ¼r sie ist kein Ge-

setz. Der Proletarier muÃ� sich wie ein Stein sinnlos

fÃ¼gen; er weiÃ� von keinem Gesetz, da er auÃ�erhalb

der Bildung bleibt, und die GescllschaftsvcrhÃ¤ltnisse

durch die gemacht sind, die innerhalb der sogenannten

Bildung standen. Es cxistiren keine eigentlichen Ge-

setze auÃ�er uns, sie sind in uns, wir haben sie erst

gemacht, als wir uns mit der AuÃ�enwelt in vernÃ¼nf-

tige Beziehung setzteÂ». Man kann der Natur, das

heiÃ�t, dem ewig Wachsenden und Werdenden (das ist

der rechte Begriff, den Griechen und RÃ¶mer mit die,

sein Worte verbanden) keine bestimmten Gesetze, Ideen

und BewuÃ�tsein unterschieben. Die Gesetze sind Ab-

straktionen von verschiedenen zufÃ¤lligen Erscheinungen,

die eben deshalb nur beschrÃ¤nkte GÃ¼ltigkeit haben und

nothwendize Annahme nicht bedingen, und eiÂ» allgemein

gÃ¼ltiges Gesetz sÃ¼r ewig hinstellen wollen ist Betrug.

Sehen wir ein Gesetz in der Mnsik an, z, B. daS

Qmntcnverbot. Sei dies Gesetz gemacht von Hinz oder
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Kunz, im Paradiese oder im dreiÃ�igjÃ¤hrigen Kriege,

vom empfindlichsten oder unempfindlichsten Ohre, bei

dieser oder jener Veranlassung: wird dadurch bewiesen,

daÃ� der Ton, oder vielmehr die Tonverbindung oder

Fortschreitung in sich den Grund hat zu einer Fort-

schrcitung, von der nickt abgewichen werden darf, und

eine Abweichung als Verbot angesehen werden kann?

Haben der Ton und seine Verbindungen in sich den

Grund, das Ohr zu beleidigen, daÃ� dieses als BcÂ»

fehlshaber fÃ¼r sie auftreten kÃ¶nnte, und ihnen Gesetze

vorschreiben? Auf der andern Seite: Sind wir Ã¼ber

unsere Empfindungen soweit Herr, daÃ� wir beim Ge-

brauch ihrer natÃ¼rlichen Ausdrucksmitteldas eine nehmen

und das andere liegen lassen kÃ¶nnen? DaÃ� wir mit

diesen Mitteln schalten und walten kÃ¶nnen nach un-

serm GutdÃ¼nken: jetzt gerade ausgehen und plÃ¶tzlich,

um nicht zu stolpern, einen Seitensprung macheÂ» ? Ist

der Verlauf eines Affects von der Art, daÃ� sein Aus-

druck so eigcnthÃ¼mlich, so genau bestimmt, daÃ� wir

die eine Tonfortschreitung als ihm entsprechend, rich-

tig, oder ihm widerstrebend, also falsch nennen kÃ¶nnen,

und darauS ein allgemeines Verbot herleiten? Ist das

wirklich an dem, dann bcscheide ich mich gern; aber

nur der BlÃ¶dsinn kann daÃ¶ so ohne Weiteres annchÂ»

nicn. Liegt aber wirklich in einer Ouintenfolge an

sich der Grund zu der unangenehmen Empfindung,

so mÃ¼ssen nothwendigerwcise alle Ouintenfolgen un,

angenehm wirken, nnd der Unterschied der TonÂ» oder

Stimmcnlagc wÃ¼rde nimnicr diese Wirkung verhÃ¼ten.

Eine Ouintenfolge z. B. in der 3- oder ^gestrichenen

Octave wÃ¼rde vielleicht dann dem Ohre weniger em-

pfindlich sein, als eine in der j- oder gestrichenen,

und eine in den innern Stimmen weniger als in den

Ã¤uÃ�ern, aber angenehm kÃ¶nnte sie doch nimmer klinÂ»

gen, und deshalb Ausnahmen von der Negel, hier

die Quinten zu erlauben und dort zu verbieteÂ», hier

sie hÃ¤Ã�lich und dort schÃ¶n zu finden, gar nicht dadurch

gerechtfertigt werden. Und sind Â»un diese und alle

anderÂ» Regeln wirklich begrÃ¼ndet, Â»uÂ», warum halt

man nicht an ihnen fest und weicht ab, bringt hier ein

StÃ¼ck Regel und dort keins, schwatzt immer davon,

daÃ� die Musik nicht nach RegelÂ» gemacht werden kann,

und ist bei Beobachtung der Regeln der albernste Pe-

dant. Das Bischen Freiheit, worauf sich so Manche

etwas zu Ente thuÂ», ist eiÂ»c solche Armscligkeit, daÃ�

cS nicht der MÃ¼he wcrth ist, darÃ¼ber zu sprecheÂ»; denn

wie ich schon oben bemerkte, ich kanÂ» allerdings den

Hauptsatz in einer Sonate so oder so macheÂ»; ich kann

da und dorthin modulierÂ»; die Modulation steht aber

selbst wieder unter Gesetzen, und den Hauptsatz muÃ�

ich zum Anfang des dritten Theils wiederbringeÂ», sei

dies nun wie zum ersten Male oder verÃ¤ndert. Und

was ist das Anderes als Beobachtung der Form, de,

Regel? Abgesehen davon, daÃ� gerade diese Halbheit,

Unentschiedenheit das Ganze uuklar macht und vcr,

wirrt, und einer der scine Vernunft gebraucht, kann

wahrhaftig die Urlhcilc Â»nscrcr Kritiker nicht als apo,

dictischc Wahrheit annehmen. Was soll man dazu

sagen, wenn man hin und wieder in den musikalischen

Zeitungen liest: Die Musik kann nicht mit dem Zoll-

stabc zugemessen werden â•fl der letzte Satz ist zu

weit ausgedehnt, und der erste zu kurz â•fl das Haupt-

motiv zieht sich in kunstvoller Verarbeitung bis zum

Eintritt :c â•fl die Melodie ist zu Tode gequÃ¤lt, Schab-

lonenmusik â•fl logisch beweisen kÃ¶nnen wir's freilich

nicht â•fl wir kÃ¶nnen unmÃ¶glich die Quinten im drit-

ten Tacte gut HeiÃ�enz der Componist lerne erst reinÂ»

lich schreiben â•fl :c.

Woher kommt dergleichen GeschwÃ¤tz? Wo anders

her als von der Halbheit, die man in die Musik hiÂ»

Â«eingebracht dadurch, daÃ� man die Gesetze in den Win-

kel stellt, aber sie bc! jeder Gelegenheit hervorholt; da-

durch , daÃ� man Gesetze macht, die man groÃ�Â«

mÃ¼thig der WillkÃ¼r Ã¼berlassen will, es aber doch gern

sieht, wenÂ» sie gehalten werden, weshalb man denn

auch nicht unterlÃ¤Ã�t, sie gelegentlichst anzuempfehlen,

und sie auch wohl als den einzig richtigen Scheffel

anzusehen, nach welchem Andere ihren Weizen oder

ihre Spreu verkaufen sollen. Und kommt dann einmal

einer, der aus diesem SpcditionsÂ» oder auch SchmugÂ»

gelgeschaftc keinen Artikel bezogen, und will eigne

Waare verkaufen, so schlÃ¤gt man in diesem GeneralÂ»

speichcr zu jedem Schandpreise los, damit der Fremd-

ling Bankerott macht. WÃ¤re es nicht besser, wenn

man entschiedener wÃ¤re, die Regeln und Formen in

der Musik als noihwcndig anerkennte, mit voller lieber-

zcngung anerkennte, nach vorher gegangenem Beweise,

oder sie als unbrauchbar, als nmnÃ¶glich Ã¼ber Bord

wÃ¼rfe. Es wÃ¼rde gewiÃ� unendlich dadurch gewonnen.

WÃ¼rde die ganze Sache nicht dadurch klarer und ge-

wisser, sc daÃ� man nicht immer im FinsterÂ» umherzu-

tappeÂ» brauchte, und an allen Ecken und Enden an-

stoÃ�en? Selbst auf die Gefahr hin, daÃ� der erste Fall

eintrÃ¤te, wo insÂ» freilich ein ganz anderes Ding als

Musik bekommen wÃ¼rde: Aber man hÃ¤tte doch etwas

Sicheres; man wÃ¼Ã�te woran man wÃ¤re. Und im

zweiten Falle wÃ¼rden mit den Regeln und Formen

zugleich alle Spekulationen und mystischeÂ» Deuteleien

Ã¼ber Bord geworfen; man wÃ¼rde nicht Ã¼ber eine Sache

grÃ¼beln, die nicht zu rrgrÃ¼bcln ist, sondern sie nehmen

wie sie sich vorfindet; und dann wÃ¼Ã�te man doch auch,

woran man wÃ¤re. Aber jetzt weiÃ� man's nicht, trotzÂ»

dem es einige zu wissen vermeinen. Unsrc Musik ist

eine Zwittcrgestalt, die um natÃ¼rlich zu sein, eine zu
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stcife Halskrause und um kÃ¼nstlich, einen zu arg zers

lumpten Bettlermontel tragt, der an allen Orten BlÃ¶-

Ã�en sehen lÃ¤Ã�t.

(Fortsetzung folgt.)

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Planoforte und Streichinstrumente.

Hugo Ulrich, Vp. > Trio fÃ¼r Pianokorte, Violine

und Violoncell. â•fl T. Trautwein'sche Luch' und

Musikalienhandlung (Z. Vuttcntag) in Berlin. Preis

3 TKlr. 17^. Sgr.

Der pflichtmÃ¤Ã�ig grÃ¼ndlicheren Besprechung eines

Op. t von grÃ¶Ã�erem Kaliber seien einige allgemeine

Bemerkungen vorausgeschickt.

So gewiÃ� die Werke eines â��gemachten" Compo-

nisten lieber von vollkommener Form bei mÃ¤Ã�igem

Inhalte, alS von himmclstÃ¼rmendcu Gedanken bei man-

gelhaftem Ausdrucke derselben zu zeugen haben, so ge-

wiÃ� ist es erfreulicher, wenn man in einem Op. t

nach der Seite des Inhalts hin ein Zuviel, als wenn

man ein Zuwenig antrifft, sollten bei dem Zuviel auch

einige Unvollkoinniciiheitcn in formeller Beziehung

mit unterlaufen. Nichts in der That ist widerlicher,

als einen jungen Compouisten mit der vollkommenen

Routine des Machcns bei dem gÃ¤nzlichen Mangel al-

les Dessen, was das Machen erst zu rechtfertigen hat,

anfangen zu sehen. Gleichwohl ist die Ocffcntlichkeit

nicht fÃ¼r Kinderarbeiten und SchÃ¼lerversuche vorhan-

den: eine gewisse Reife deS GeistcS, wie einem gewis-

sen und wahrhaftig nicht niederen Grad des technischen

Geschicks muÃ� man von einem Jeden verlangen, der

mit seinen Produktioneu diese Ocffentlichkeit behelligt.

Daher kann ein dcbÃ¼tircnder Componist blos nach einer

Seite hin und auch hier nur in sehr beschrÃ¤nkter Weise

von der Kritik eine grÃ¶Ã�ere Nachsicht verlangen, alS

ein bereits cngagirtcr Mufikproducent: und diese Seite

ist eben die formelle, bei ihrer Kritik aber in solchem

Falle â•žtechnisches Geschick in. Allgemeinen" von â•žhÃ¶chÂ«

stem Grade tcchuischeÂ» Geschicks" zu unterscheiden,

wÃ¤hrend â•žtechnisches Ungeschick" ohne UmstÃ¤nde mit

Protest nach Hause geschickt wird. Ein â•žStreben"

iÂ» musikalischer Beziehung giebt es nicht. Kann ein

Neuling noch nicht auf eigenen FÃ¼Ã�en steheÂ», so ahmt

er Â»ach: bei diesem Verfahren kann man von einem

â•žlÃ¶blichen Streb.Â»" sprechen, sobald er statt anerkannt

schlechte Muster anerkannt gute Muster nachahmt;

diese Nachahmung aber wird sich immer nur auf das

Formelle beziehen kÃ¶nneÂ», weil Ã¼berhaupt blos das

Formelle nachahmbar ist. Im Uebrigen jedoch ist blo-

Ã�es â��Streben" gleich Null, Gelingen, KÃ¶nnen aber

erst Das, ohne welches von der Sache Ã¼berhaupt die

Rede gar nicht sein kann.

Hr. Ulrich dcbÃ¼tirt mit einem Trio in der gcÂ»

wohnlichen Form, deren SÃ¤tze er jedoch numerirt:

Nr. 1 Allegro, Nr. 2 Scherzo, Nr. S Adagio, Nr. Â«

Finale. Durch dieses Verfahren will er wahrschein,

lich in aller Offenheit bekennen, was die meisten an-

deren Componistcn â•fl sei es aus Gewohnheit oder

auÃ¶ Malice â•fl in einer gewissen Unentschiedenheit las-

sen: nÃ¤mlich den Mangel eines inneren Zusammen-

hanges unter diesen SÃ¤tzen. Eine solche Aufrichtigkeit

nimmt uns nun schon fÃ¼r den DebÃ¼tanten ein. â•fl

Was die Gedanken des Werkes anbelangt, so lauÂ«

tcn die allein gut mittheilbarcn und die Erfindungs-

kraft seines SchÃ¶pfers hinlÃ¤nglich charaktcrisircndcn so-

genannten ersten Hauptgedanken der schnellen SÃ¤tze

wie folgt:

IiÂ«, l. Xliegro.

ck-' ^ ^

WM

, 2. Â»IÂ«: viÂ«ce.

Kc>. 4. XIIÂ« : mollo.

Â«^i

...Ã¶!5-

Diese Gedanken zeichnen sich durch Ungezwungenheit

vorthcilhaft aus, verrathen aber weder eine besondere

Erfindung, noch auch cine starke Vorliebe deS Com-

ponistcn fÃ¼r das GewÃ¤hltere. Nicht alle Ã¼brigen Ge-

danken des Werkes stehen ihnen gleich: tiefer steht

d. h. geradezu trivial ist B. ein Gedanke, der im

Adagio vorkommt und folgendermaaÃ�en lautet:
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HÃ¶hcr steht dagegen der sogenannte zweite Hauptge-

danke des ersten SatzeS, den wir â•fl um dem eben

angefÃ¼hrten die Wage zu halten â•fl gern mittheilen

wÃ¼rden, wenn der Raum es gestattete. â•fl Die AuSÂ«

fÃ¼hrung der Gedanken ist Ã¼berall ihrem Gehalte

entsprechend, flieÃ�end, nicht ganz ohne einzelne interes-

sante ZÃ¼ge und zeugt von der Gewandtheit des ComÂ»

ponisten, wie von der Ungezwungenheit seines Natu-

rells. Hieraus jedoch erkennt man schon, daÃ� das

Erstlingswerk des Hrn. Ulrich mehr nach der Seite

eines routinirtcn Machcns, als Â»ach der einer origi-

nellen Erfindung hinneigt. Wir wollen diese uner-

freuliche Bemerkung nicht gemacht haben, ohne gleich-

zeitig zu erwÃ¤hneÂ», daÃ� gleichwohl sÃ¤mmtlichc SÃ¤tze

des Werkes eine wohlthucnde Frische alhmcn. â•fl Noch

mehr erkennt man den Grundzug in der Natur deS

Componistcn ans einem Blick auf die grÃ¶Ã�eren For-

men: sÃ¤mmtliche Theile der einzelnen SÃ¤Ã�e verbinden

sich zu einem in dieser Beziehung vollkommen befrieÂ»

digcndcÂ» Ganzen; Alles ist mit Geschick gemacht, nir-

gends stÃ¶ren llngchÃ¶rigkeitcn im Gedankengange und

dergleichen.â•fl Die Instrumentation des Werkes

verrÃ¤th, daÃ� auch Hr. Ulrich und schon iÂ» seinem Op, t

mehr fÃ¼r Orchester denkt, als fÃ¼r den gleichwohl ge-

wÃ¤hlten Verein weniger Soloinstruinente, â•fl eine Er-

scheinung, der man in unserer Zeit in den meisten

grÃ¶Ã�ereÂ» Werken jÃ¼ngerer Componistcn ^begegnet: zu

dem Pianoforte gehÃ¶rte wenigstens noch ein kleines

Orchester, um unseres DebÃ¼tanten Gedanken vollkom-

men entsprechend auszudrÃ¼cken. Die Behandlung des

Pianoforte zeigt dagegen an einzelnen StelleÂ», daÃ�

der Componist selber entweder nicht Das ist, was man

hcnt zu Tage einen â��Clavierspiclcr" nennt, oder daÃ�

er als solcher seine eigenen ganz besonderen Ansichten

hat.

Hr. Ulrich hat ohnstrcitig SinÂ» und Geschick fÃ¼r

grÃ¶Ã�ere Formen, seine Detailarbeit ist dagegen nicht

selten sehr mangelhaft. Das Wichtigste in dieser Be-

ziehung muÃ� hier angefÃ¼hrt werden:

!) Die ersten 4 Tactc auf Seite S offenbaren in

hohem Grade das, was wir â•žmusikalische Unreinlich-

kcit" nennen mÃ¶chten. Wenn man erst die diatonische

Tonleiter von Des-Dur in Sechzehnthcilnoten zu hal-

ben Noten ^ und U im Basse spielen darf, â•fl wenn

man ferner rasche GÃ¤nge mit einander verbinden darf,

deren melodische Folge ZusammenklÃ¤nge ergiebt wie

d c - dam' sind alle Schranken gefallen, die man

als â•žRegeln deS reinen Satzes" bisher geachtet und

eine Barbarei bricht herein, gegen die keine Kritik mehr

aufkommen kann.

2) Seite t7 beginnt mit folgenden Annehmlich-

keiten fÃ¼r die rechte Hand deS Pianisten:

Wenn

nun auch diese Bcstandtheile eines Gedankens vorher

an andere Stimmen vcrtheilt waren und hier bei WieÂ«

dcrkchr dieses Gedankens ihr Nichtvorhandensein allerÂ«

dings auffallen wÃ¼rde, so muÃ� Rian beim Anblick solÂ»

cher Unmenschlichkeit doch fragen: war denn hier gar

keine andere und bessere Stimmenverthcilung mÃ¶glich?

S) Seite lS beginnt mit S Tacten â•žAugcnmusik":

lang gehaltene Harmonien, deren wesentliche BestandÂ«

theile an die hier gewÃ¤hlten Instrumente verthcilt sind,

bilden eine gedachte aber keine hÃ¶rbare Musik.

4) Die zwei letzten Zeilen dieser Seite enthalten

in der Clavicrstimme eine Gegenstimme zum Thema

mit einer Begleitung, deren gelindeste Bezeichnung

â•žabgeschmackt" sein dÃ¼rfte.

5) DaÃ� sich Melodie und harmonische BegleiÂ«

tung so zu einander verhalten dÃ¼rfen, wie auf Seite

2Ã¶ in folgender Stelle,

I > > ,

4 ^

i >

erfahren wir erst durch den Componiflen des vorliegen,

den Trios. Man lernt doch alle Tage etwas Neues!

6> Eine Polyphonie wie die einiger Stellen auf

Seite 29

I"! l â•ž ! I ^ i"! I ,

geht ebenfalls Ã¼ber unseren Horizont.

7) GewiÃ� bildet der Componist sich ctwaS auf

sein harmonisches b in der C-Moll Tonart des Trio

ein: wir dagegen vermÃ¶gen die sieben Mal vorkom,

mendc Stelle nicht schÃ¶n zu finden.
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S) Eine Stimmenverthcilnng wie die bki dem so,

fort wiederkehrenden Thema des Adagio auf Seite 37

mÃ¼ssen mir ausgesucht ungeschickt nennen.

9) Den Harinonicgang zu Ende der Seite 6l>

hat bei ganz gleichem melodischen Motive Auber in

seiner â•žStummen" musikalisch viel reinlicher und wir-

kungsvoller, wie nicht minder zum ersten Male be,

nutzt. Hr. Ulrich konnte es nur schlechter machen, alÃ¶

der eigentliche Erfinder. Man urthcile selbst!

^ u. s. w.

HM

jÂ«) Eine Orthographie endlich wie

^ ^>â•fl^ ^ ^

darf man ebenfalls aus-

gesucht schlecht nennen.

Es ist sehr schwer, ein Gesammturtheil Ã¼ber das

vorliegende Werk abzugeben: es enthÃ¤lt nach jeder

Seite hin Lobenswcrthes neben Tadelnswcrthen. Den

Laien und Dilettanten mag es durch die Ungezwun-

genheit und gewisse Frische der Hauptgedanken und

ihrer AusfÃ¼hrung, so wie Ã¼berhaupt durch seine FerÂ»

tigkcit in formeller Beziehung befriedigen: der Kenner

dagegen wird stets in einer zahlreichen Menge von

Einzelnheiten Steine des AnstoÃ�es erblicken, die ihm

selbst beim besten Willen eine unbefangene Hingabe

an die allgemeine Wirkung des Werkes auch dann

Verwehren mÃ¼ssen, wenn der nicht eben hohe Grad der

Erfindung den Vorsatz zu solcher Hingabe Ã¼berhaupt

aufkommen lieÃ�e.

Es ist daher auch schwer, dem ComponistcÂ» zu

rathen, wie es einem jungen Anfanger gegenÃ¼ber Sitte

und Pflicht einer vÃ¤terlicheÂ» Kritik wÃ¤re. Wie es

unS scheint, fehlt Hrn. Ulrich weder Anlage noch Ge-

schicklichkeit, aber wohl die nÃ¶thige Reife des Geistes.

Will er, ehe er wieder an ein grÃ¶Ã�eres Werk geht,

den Eintritt dieser Reife des Geistes erst abwarten,

und bis dahin alles Das grÃ¼ndlich studircn, was in

den erwÃ¤hlten Gebieten der Kunst schon vor ihm an-

erkannt Musterhaftes und GroÃ�es geleistet worden ist:

so werden wir in Zukunft sicher etwaÃ¶ Gutes von

ihm erwarten dÃ¼rfen.

Die Clavierstimme und gleichzeitige Partitur des

Trio zÃ¤hlt Ã¼ber 60 Seiten, und wimmelt von bedeu-

tenden und unbedeutenden Druckfehlern, deren specielle

Angabe uns wahrlich nicht zugemuthet werden kann.

T. U.

Etwas Ã¼ber die mufikalischen Zustande

der russischen Ostseeprovinzen.

Unter den Deutschen der russischen Ostseeprovin-

zen ist im Ganzen viel Sinn fÃ¼r Musik verbreitet, wcÂ«

nigstcus findet man in den hÃ¶heren und mittleren StanÂ»

den kaum eine Familie, in der nicht ein oder mehrere

Glieder sich aufs Singen verstehen oder irgend ein In-

strument, namentlich Clavier spielen, wie denn die lan-

gen Winterabende auch hinlÃ¤nglich dazu auffordern.

Eben so finden durchreisende KÃ¼nstler ersten und zwei-

ten Ranges, dergleichen die HeerstraÃ�e nach St. Pe-

tersburg herfÃ¼hrt, in Mitau, Riga, Dorpat, Rcval

â•fl kaum eine europÃ¤ische musikalische NotabilitÃ¤t dÃ¼rfte

sein, welche sich nicht daselbst hÃ¤tte hÃ¶ren lassen â•fl

immer ein zahlreiches Publikum, auf das dann auch

mancher dritten und vierten Ranges mit abgebrauch-

ten Kunstgriffen nicht unglÃ¼cklich speculirt. â•fl Am we-

nigsten ist dem gemeinen Glauben nach der musikalische

Sinn bei dem Curlander entwickelt, wie demselben

Ã¼berhaupt mehr eine derbe RealitÃ¤t oder wiederum an-

dererseits eine abstractc Triftigkeit zusagt; am meisten

ist er entwickelt bei dem Rigcnser, wohl in Folge des-

sen, daÃ� er bei sich ein stehendes Theater und Ã¼berhaupt

Ã¶ftere Gelegenheit hat, grÃ¶Ã�ere musikalische AuffÃ¼hrun-

gen zu hÃ¶ren. In Riga kam auch vor einem Dutzend

Jahren ein ziemlich groÃ�artiges Musikfcst zu Stande,

das aber wie das erste, bis jetzt auch das letzte gcÂ«

blieben ist.

Stellt man aber an musikalische Ausbildung hÃ¶-

here Forderungen als die der bloÃ�en Technik, so ist

jene in den Ostseeprovinzen noch sehr zurÃ¼ck. Nur

wenige der Musikschreibcnden sind im Stande, tiefer

auf den Inhalt kleinerer oder grÃ¶Ã�erer MusikstÃ¼cke ein-

zugehen, noch wenigere haben ein Ã¤sthetisch und ge-

schichtlich gebildetes Urtbeil Ã¼ber Componistcn, Kunst-

schuleÂ» u. s. >Â»., cigetttlichc Tonsetzer gicbt es fast gar

nicht. Daher sind die angeseheneren Musiklchrer und

Musikdirektoren in allen StÃ¤dten AuslÃ¤nder, so in

Libau der Schlefier Wcndt, ein tÃ¼chtiger Orgelspieler

und darin unterstÃ¼tzt durch das treffliche Werk in der

dasigcn Stadtkirche, in Mitau der Schlcsier Postel,

gleichfalls ein tÃ¼chtiger Orgelspieler und zugleich glÃ¼ck-

licher Komponist, Dircctor eineS Dilettantenvereines
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fÃ¼r Gesang und Instrumentalmusik (beide ursprÃ¼nglich

in schleichen Schullehrerseminarien gebildet), in Riga

Lob mann, ein guter Violinspicler, der auch mit Ge-

schick einer von ihm gestifteten Violinschule vorsteht,

und Hein ecke, ein beliebter GcsanglchrÂ» und Vor-

sicher eines Gesangvereins, so wie Agthe, Organist

an einer der Hauptkirchen und Musiklchrcr nach den

ThrÃ¤mer'schen GrundsÃ¤tzen eines rationellen Musikun-

terrichtes, in Dorpat der Magdeburger Brenner,

Musiklchrer an der UniversitÃ¤t und der Sachse M u in m c,

Gcsanglehrer am Gymnasium, beide Vorsteher blÃ¼henÂ»

der Gesangvereine, in welchem jener mehr die geistliche

Musik eines HÃ¤ndel, Bach, Mendelssohn, dieser die

Opcrnmusik vertritt, in FelliÂ» der jÃ¼ngere Mumme,

ein Bruder des Dorpatcrs, aber ihm an Eifer und

Kenntnissen Ã¼berlegen, iÂ» Rcval endlich KrÃ¼ger,

Virtuos auf der Oboe und Direktor der Liedertafel,

wie eines Vereines fÃ¼r Orchcstcriiinsik. Auslander

(ans England) war auch der verstorbene geniale KirÂ»

chcn- und Liederkomponist Latrobe, dessen 8>Â»bst

msler Â»n Druck bei Brcitkopf und HÃ¤rtel erschienen

ist und verdienten Beifall gefunden hat. Von In-

lÃ¤ndern ist vielleicht nur ein Hr. Maczcwsky, ein

Beamter in Mitau anzufÃ¼hren, welcher nicht allein

lÃ¤ngere Zeit deÂ» dortigen Dilcttantenvercin mit Gc:

schick dirigirt, sondern auch Mannigfaltiges glÃ¼cklich

componirt hat. Die Ã¼brigen Â»amhaftcrcn Componistcn

aus deÂ», Kreise der Dilettanten haben sich nur in Lie-

dern versucht so in frÃ¼herer Zeit ein Ignatius und

ein v. Weyrauch, letzterer unter anderen Componist

des so beliebt gewordenen und von franzÃ¶sischen NachÂ»

druckern fÃ¤lschlich Schubert zugeschriebenen Liedes:

â•žNach Osten hin, nach Osten", so in neuerer Zeit der

Beamte Pohrt und der Arzt Grindel aus Riga

(beide verstorben), der Gvmnasiallchrcr ThrÃ¤mcr und

und der Jurist v. B o ck in Dorpat, letztere beide

auck tÃ¼chtige Theoretiker. DaÃ� die InlÃ¤nder, auch

bei guten musikalischen Anlagen, nur zu einer im Gan-

zen geringen musikalischen Ausbildung kommeÂ», hat

seinen Grund darin, daÃ� es in den StÃ¤dten der Ost-

seeprovinzeÂ» sogar sehr an Gelegenheit fehlt, gute Musik

zu hÃ¶ren. Nur Riga hat ein stehendes Theater, das

allein auf so lange einer Unterbrechung der AuffÃ¼h-

rungen erleidet, als man statt dcÃ¶ SchuldeÂ» halber

davongelaufenen frÃ¼hereÂ» Thcaterdircetors einen Â»cncn

snchl; in Ncval ist wohl zu Zeiten eine dem Namen

nach ansÃ¤Ã�igc Truppe, aber dieselbe befindet sich meist

auf Reisen in den kleineÂ» StÃ¤dteÂ», um ihr Brot zu

verdieneÂ», und iu Mitau in den, dortigeÂ» nicht heiz-

baren Theater geben nur rigischc Schauspieler wÃ¤hrend

der heiÃ�esten Jahreszeit Vorstellungen. Ein cmsÃ¤Ã�igcs

stÃ¤dtisches Musikcorps, das sich durch Heranbildung

von inlÃ¤ndischen ZÃ¶glingcn fortmÃ¤hrcnd crgÃ¤nztc, gicbt

cs in kcincr der StÃ¤dte der Ostsceprovinzcn; in Riga

und Rcval eristircn nur Thcatcrorchcstcr, und auch diese

nur in mittelmZÃ�igcm Zustandc. Das HÃ¶chstc, wozu

es daher in dcn cinzclncn StÃ¤dten kommt, ist eiÂ» Ora-

torium, gewÃ¶hnlich init Clavicrbcglcitnnz aufgefÃ¼hrt,

oder eiÂ» Dilcttantcnconccrt zu wohlthÃ¤tigcn Zwccken,

in dcm sich Solospiclcr ans dcm Clavicr odcr dcr

Violine, odcr SolosÃ¤ngcrÂ» und SÃ¤ngerinnen hÃ¶ren

lassen. Selbst in Dorpat, wo doch die UniversitÃ¤t

viele junge Leute aus deÂ» verschiedensten Gcgcndcu

zusammenfÃ¼hrt, ist die Bildung eincs Orchcstcrvcreins

nach mehrmaligen AnlÃ¤ufen immer wieder gescheitert,

und erst in neuester Zeit hat sich eine Liedertafel bilden

kÃ¶nnen. Wie kmnmcrlich aber die Musik gedeiht da,

wo man sich immer hanplsÃ¤chlich anfs Clavicr beschrÃ¤n-

ken muÃ�, kann sich dcr kunstlicbcndc Bcwohncr Deutsch-

lands denken, welcher ausgewachsen ist unter LiederÂ»

tafeln und Gcsangfesten, unter groÃ�artigen AnffÃ¼hrunÂ»

gen in Schulen, Kirchen und Theatern.

An Musiklchrern ist Ã¼brigens in dcn russischen

OstsccprovinzcÂ» noch immer Mangel, und cs wÃ¤rc zu

wÃ¼nschcÂ», daÃ� noch immcr tÃ¼chtig gcbildcte Muflkcr,

die Â»aiucntlich auch im SpiclcÂ» von Streich- und BlasÂ»

instruincntcn uiitcrrichtcu kÃ¶nnteÂ», ins Land kÃ¤men, wie,

denn Musikern sainmt Schauspielern, LandÂ« und Forst-

wirthen auch dcr Eintritt ins Land noch fortwÃ¤hrcnd

gcstattct ist, wÃ¤hrend Lehrer dcr Wisscnschaftcn, Hand-

werker, Kanffeutc aus politischen GrÃ¼nden keine PÃ¤sse

nach RuÃ�land erhalten. In Riga, Dorpat, Rcval

und Mitan zahlt man eineÂ», guten Lchrcr fÃ¼r cinc

Mnsikstundc ^ bis Z Rubel Silbcr, in Petersburg

j bis 3 Rubel, cin Hcnselt und Charles Mavcr lÃ¤Ã�t

sich von dcn russiichcu GroÃ�en wohl 3 bis 7 Rubel

zahlen. Die SchÃ¼ler wÃ¼nschen sich jedoch meistens

Â»nr in dcr technischen Fertigkeit zn vcrvcUkcmmcÂ», Â»ach

Theorie und Geschichte der Musik, nach Compositions-

lchrc verlangt selten einer. Uebrigcns sind die Musik-

lchrcr durch das bestÃ¤udizc HandircÂ» mit dcr mccha-

nischen Fertiget sehr in Gefahr, selbst im Haudwcrks-

mÃ¤Ã�igcÂ» uutcrzugehn, und die gewÃ¶hnliche Uebcrladung

mit Unterrichtsstunden (10 bis 12 dcn Tag) lÃ¤Ã�t sie

gar nicht dazu kommcn, sich Ã¼bcr sich sclbst etwas zu

besinnen, zu eigener Freude oder Belehrung etwas vorÂ»

zuuchttieÂ».

Fortcpiauos in FlÃ¼gelÂ» und Tafclform werden

zahlreich und recht gut in Petersburg (Wirth, Bcckcr),

Dorpat (Hasse), Riga nnd Rcval vcrfcrtigt, dic lctz-

tcrcÂ» inwcndig mit guÃ�ciscrncm Gcstcll zn 200 bis

220 Rnbcl Silbcr, dic FlÃ¼gel von 40Â« bis 600 Rnbcl.

Dic durchreisenden KÃ¼nstler haben immer ganz gern

auch aus inlÃ¤ndischeÂ» FlÃ¼gelÂ» sich hÃ¶ren lasseÂ», ob-

gleich doch auch Wiener FlÃ¼gel und Leipziger (aus

der Brcitkopf-Hartcl'schcn Fabrik) ihnen zur Dispo-
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fltion gestellt wurden. Im Allgemeinen zieht man die

englische Mechanik Hieselbst der Wiener vor.

Eine Mittheilung Ã¼ber Roger.

Dresden, am Inen November 1Â»dl.

In der Pariser KszeUe muÂ»ic<>Ie vom <9ten

Oktober theilt ein Hr. Lovy aus einem anderen franÂ»

zÃ¶fischen Journale (dem â•ž^linistrei") mehrere Details

Ã¼ber den Aufenthalt Roger's in Deutschland mit, von

denen auch wir einige hier ausziehen â•fl nicht aber,

ohne sie zugleich mit denjenigen Bemerkungen zu be-

gleiten, deren sie nur zu sehr bedÃ¼rftig sind. Es hkiÃ�t

dort unter Anderem:

â•žRoger hat den RÃ¼ckweg nach Paris angetreten,

nachdem er in Frankfurt, Hamburg, Dresden und

Berlin gefeiert worden ist. Seine kurze Reise in

Deutschland ist eine Reihe voÂ» Triumphen gewesen:

Ã¼berall war er der Gegenstand des lebhaftesten In-

teresses. Und nicht allein als SÃ¤nger und eminenter

KÃ¼nstler hat er sich der deutschen BevÃ¶lkerung ge-

zeigt: er hat sie auch durch seinen jovialeÂ» Humor

und durch alle die anziehenden Eigenschaften des Man-

nes von Welt und Geist sich unterworfen: Deutsch-

land hat in ihm den Typus des echien Parisers er-

kennen sollen. Uebrigcns kann man die Leute aus

ihren Briefen beurtheileÂ»; hier der Auszug aus einem

Vertraulichen Schreiben Roger's an Hrn. H...., das

man so gÃ¼tig gewesen ist, uns mitzulheilen:

â��â��Ich melde Dir, daÃ� ich bei meiner Ankunft

in Dresden die Vorsicht gebrauchte, einen tÃ¼chtigen

Schnupfen zn bekommen: ich habe den Propheten

nicht gesungen, sondern genieÃ�t. Das Publikum hat

es jedoch nicht bemerkt. â•fl Zur Mitspielerin hatte ich

eine Dame Michalcsi, Gattin des Orchesterchcfs

Krebs. Diese Verbindung war vom Himmel ge-

segnet. Mad. Krebs-Michalcsi ist in einem sehr inter-

essanten Zustande, und wÃ¤hrend der ganzen Vorstel-

lung empfaâ��d ich die lebhaftesten Besorgnisse, daÃ�

meine Fides mich mit einem kleinen Bruder cÂ«rÂ»m

populo beschenken mÃ¶chte, was meinen Charakter noch

viel odiÃ¶ser gemacht haben wÃ¼rde (wenn ich meine

Mutter und ein Kindchen verlassen, das meiner brÃ¼-

derlichen Sorgfalt so sehr bedurft hÃ¤tte)! â•fl Ich habe

in Sachsen die berÃ¼hmten Porcelan: Niederlagen und

Fabriken besucht. Bei Gelegenheit der groÃ�en kÃ¶nig-

lichen Mannfactue zu MeiÃ�en hat mein Gehirn folÂ«

gende poetische Sprossen getrieben:

0 mÂ«rveiÂ»Â« cke I'Â»rl, Ã¶ ri,Â»Ie cke 8Â«vres,

?Â«rÂ«>sme Â«Ã¼ 5Â«Â»t peinlÂ» lsvl Ã¶'imouÂ«Â»! edsli.

I'vi qiii cdÂ»rlnÂ« nos zem eil cÂ»rezsÂ»m vos lereÂ«,

k>e>Â« MIe cku klorck! vÂ« r,grelle psÂ»

v'ovoir Â»ppriÂ» lÂ» IÂ« Â» zue el lÂ» rucke Â» 7 v l Â« r Â».

l!erlÂ«5 le roi reuckroil IvoÂ» bonkeui' peu commuu,

8i poui- cksvler un soir Â»u â•žÂ»ervieÂ«" cke Lsie,

II ?ou>Â»it dien m'en vÃ¶rir iiv!

OI wenn Berlioz mich hÃ¶rte I .. . Er wÃ¼rde

sehen, daÃ� ich der Pariser Arbeit ihr Recht ge,

wahrt ...""

Diese kleine Probe von BriefstellerÂ« genÃ¼gt, um

uns den heiteren GefÃ¤hrten zu zeichnen, den die beutÂ«

schen Dilettanten so sehr gefeiert. Auch die ganze

deutsche Presse citirt um die Wette die Bonmots, die

pikanten EinfÃ¤lle (ssillies), welche dem franzÃ¶sischen

Tenor entfuhren auf den Theatern wie in den Sa-

lons." U. s. w.

5

Wir glauben nicht, daÃ� irgend Jemand, der diese

Zeilen liest, in Zweifel sein kann Ã¼ber die wahre Hcr-

zcnsmeinung Derjenigen, die sie geschrieben, â•fl und

haben nur Folgendes zn bemerken:

Die erste Gastvorstellung des Hrn. Roger in Dres-

den war der Prophet, und fand trotz der erhÃ¶hten

Preise und der sonst geringen Geneigtheit des hiesigen

Publikums, sie zu zahlen, ein volles Haus. Der be,

rÃ¼hmte Gast wurde bei seinem ersten stummen AufÂ«

treten mit ApplauS empfangen: wahrscheinlich wollte

man ihm fÃ¼r die ungeheure Herablassung danken, mit

der er auch die sehr bedeutenden Dresdner Honorare

nicht verschmÃ¤hte. Nach einem wahrhaft scheuÃ�lichen

GesÃ¤nge am SchlÃ¼sse des zweiten Actes (daÃ� ich hier-

mit uicht zu viel, sondern eben nur die schlichte WahrÂ»

hcit sage, dafÃ¼r rufe ich sÃ¤mmtliche musikalisch gebil-

dete Anwesende zu Zeugen auf) wurde Hr. R. auch

noch herausgerufeÂ». â•fl Wen kÃ¶nnten Erscheinungen

solcher Art bei einem Prophetenpublikum Wunder

nehmen?

Wenn Hr. R. sich Ã¼ber dieses Publikum moquirt,

und dadurch zeigt, daÃ� er es im Grunde verachtet, so

ist dies ein Beweis seines klaren Verstandes; â•fl wenn

er diese Verachtung sogar Ã¶ffentlich knndgicbt, ein Be-

weis seiner Aufrichtigkeit; â•fl wenn er gesteht, den

Propheten nicht â•žgesungen" zu haben, ein Beweis

hoher SelbsterkenntniÃ�; â�� wenn er endlich die sprich,

wÃ¶rtliche Franeomanic der DeutscheÂ» und Ã¼berhaupt

die Kunstnarrheit der gegenwÃ¤rtigen Epoche nach MÃ¶g-

lichkeit auszubeuten sucht, so ist dicS ein Beweis sei,

ner sogenannten Lcbensklnghcit. â•fl Wer mÃ¶chte sich

unterfangen, Hrn.R. einen Vorwurf daraus zn machen,

das, er klaren Verstand, Anfrichtigkeit, hohe Selbst,

erkenntniÃ� und sogenannte Lebcnskluzhcit besitzt?

DaÃ� die Tageskritik theilÃ¶ unfÃ¤hig, thcils di-

rekt bestochen, abgesehen hiervon vor allen Dingen je.
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doch abhÃ¤ngig voÂ» der Ã¶ffentlichen Meinung ist, und

daher selbst bei richtiger ErkcnntniÃ� und dem besten

Willen den Narrheiten des groÃ�en Haufens nicht ent-

schieden entgegen treten darf: das ist eine Thatsache,

die nur Dem zweifelhaft sein kann, dem eben der na-

tÃ¼rliche Scharfsinn fÃ¼r eine erfolgreiche Beobachtung

und Bcurtheiluug uÂ»serer gesanimten Ã¶ffentlichen Zu-

stÃ¤nde abgeht. Bei dieser Gelegenheit darf wohl darÂ«

auf hingewiesen werden, daÃ� der gewÃ¶hnliche Dresdner

Korrespondent dieser Zeitschrift der einzige Tagcs-

kritiker gewesen ist, der in Bezug auf Hrn. R. sogleich

offen mit der Sprache herausgegangen, und der daher

nun auch die nachtrÃ¤glichen Rechtfertigungen sich erÂ»

sparen kann, in denen seit VerÃ¶ffentlichung des obigen

AktenstÃ¼ckes die Dresdner Loealkritik auf eine ziemlich

ergÃ¶tzliche Weise sich ergeht, wobei natÃ¼rlich immer

nur von der Undankbarkeit, Arroganz und HerzlosigÂ»

keit des Hrn. R. die Rede ist.

Wir wollen uns weder cchaufsiren noch blamiren,

indem wir gegen einzelne Erscheinungen zu Felde zie-

hen, die uns nur als die nothwcndigen Folgen einer

einzigen groÃ�en Ursache, als in einem weiten lasierÂ»

haften Zusammenhange begrÃ¼ndet erscheinen, den wir

Einzelne zu zerreiÃ�en viel zu schwach sind. Es drÃ¤ngt

uns blos, im Namen der hÃ¶heren Kunst und

Kunstintelligenz, die namentlich in Deutschland

stets gelebt haben, auch jetzt noch leben und hoffent-

lich immer leben werden, den Herren FranzoseÂ» zuÂ»

zurufen:

Wisset, daÃ� abseits von dem groÃ�en Kunstmarktc,

auf dem Eure Schacherer mit ihrem TrÃ¶del sich breit

machen, es noch ein Gebiet giebt, auf welchem Das,

was Euch blÃ¶dsinnigen Narren als das HÃ¶chste in

der Kunst gilt, wie z. B. eine Mevcrbcer'fche Oper,

eine Nachcl'sche Darstellung oder eiÂ» Rogcr'schcr Ge-

sang, schon von vorn herein sehr stark anrÃ¼chig ist, â•fl

daÃ� Eure Kunsthclden hier blos alÃ¶ talentvolle InÂ»

oustricritter und ihre Reisen nach Deutschland nur als

mo^rne BeutezÃ¼ge betrachtet werden, â�� daÃ� Sinn

fÃ¼r das HÃ¶here in der Kunst und wahre Kunstbildung

bei uns noch hinreichend verbreitet, freilich aber nicht

bei Denen anzutreffen sind, die Euren Propheten

nacklanfen und Cure â��nieÃ�cnden" SÃ¤nger heraus-

rufen. Und wenn Euch diese Versicherungen, die kei-

neswegs nncm bornirten Nationalismus entsprungen

sind, noch nicht â•žpikant" genug fÃ¼r Eure feilen Jour-

nale erscheinen sollten, so stehen wir mit StÃ¤rkerem

zu Diensten.

Wir erwÃ¤hnen schlieÃ�lich einer Thatsache, die ohne

die obige Veranlassung wohl schwerlich an das Licht

der O.ffentlichkcit gelangt seiÂ» wÃ¼rde. Als nÃ¤mlich

Hr. Roger Dresden verlassen hatte und Hr. Tichat-

scheck von Prag zurÃ¼ckgekehrt war, wurde der letztere

in der erste.. Opernprobc von dem Orchesterpersonale

mit lauten Beifallsbezeugungen empfangen. Man muÃ�

VerhÃ¤ltnisse solcher Art kennen, um zu wissen, daÃ�

ein jeder Austausch von ZÃ¤rtlichkeiten zwischen einem

BÃ¼hnen- und seinem Orchesterpersonale nicht unter die

Regeln, sondern unter die Ausnahmen gehÃ¶rt: um so

lauter spricht die eben mitgctheilte Thatsache. Das

war keine verabredete Demonstration, sondern der un-

willkÃ¼rliche Ausbruch eines freudigen GefÃ¼hles bei der

Wiederkunft eines SÃ¤ngerS, von dem man die HeiÂ»

lung des durch Hrn. R. verursachten OhrenzwangeS

erwarten durfte. T. U.

Kleine Zeitung.

Dresden. Marie Wieck beabsichtigt in ihren ebeÂ»

angekÃ¼ndigten drei SoirseÂ» Mendelssohn'Â« G'Moll Concnt

mit Orchester, daÂ« Quintett von Robert Schumann, eiÂ» Trts

Beethoven'Â«, so wie dessen Sonate Op. rÂ«9 und deÂ» ersteÂ» Satz

auÂ« Op. Il>6 zu GehÃ¶r zu bringen, avÃ�erdem aber auch die

neue virtuose Richtung deÂ« Pianoforte dnrch gewÃ¤hlte SoloÂ«

Vieren zu berÃ¼cksichtigen. EÂ« wird den LiebhaberÂ» deÂ« Piano-

fortespiels nicht uninteressant sein, daÃ� sie auch in jeder EoirÃ¶e

â•žkurze StÃ¶cke auÂ« den verschiedeneÂ» Hauptepochen der Kla-

viermusik" vortrageÂ» wird, so z. B. iÂ» der ersten HÃ¤ndel'Â«

Variationen in E-Dur â•fl LiguÂ« von Mozart â•fl kioUurvÂ« Â»ou

Chopin; in der zweiteÂ»: Fuge von S. Bach, Adagio von

Haydn, Tarantelle von Stexh, Heller; in der dritten: S StÃ¼cke

von Scarlatti, Clement! oder Field und (voÃ¶me ck'smour) von

Ad. Henselt, Wie Â«ortheilhaft sich diese Programme vor sÂ»

vieleÂ» andern auszeichnen, bedarf keiner Bemerkuug. DiÂ« anÂ»

gezeigten Beethoveu'schen Souaten werden, so weit Ref. beÂ»

kannt, hier zum ersteÂ» Male Ã¶ffentlich gehÃ¶rt. So trÃ¤gt

Frl. Wieck hier wesentlich bei, deÂ» Sinn fÃ¼r gediegene PianoÂ»

fortenmsik im groÃ�en Publikum zu weckeÂ», und Immer zahlÂ»

reicher wird der Kreis, der dieÂ« Streben gebÃ¼hrend anzuerken-

nen weiÃ�.

Rudolstadt. Der hiesige SÃ¶ngerbund gab am SSten

Oktober ein Concert, worin die neue CompostttoÂ» Â»vn JuliÂ»Â«

Otto â•žim Walde" fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen mit Orchesterbeglei-

tÂ»ng zur AuffÃ¼hrung kam. Mit diesem Werke hat sich der

Componist wieder ein groÃ�eÂ« Verdienst fÃ¼r deÂ» MÃ¤nnergesang

erworben; aber auch eiÂ» Fortschritt ist damit gethav, indem

die einzelnen Lieder nicht wie gewÃ¶hnlich mit Deklamation,

sondern durch kleine musikalische Bilder verbunden find, wodurch

daÂ« ganze an poetischer Bedeutung gewÃ¶nneÂ» hat. Die

AuffÃ¼hrung war lvbenSwerth, obgleich die Eoli noch MancheÂ«

zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�en, desto prompter und feuriger gingeÂ«

die ChÃ¶re. Hr. Mvfikdir. v. Roda leitete daÂ« Ganze mit be-
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kannter Lebendigkeit, und ist aÂ»erkevnungÂ«werth wie derselbe

immer bemÃ¼ht ist, dem Publikum das Neueste iu diesem Fache

Â»Â«zufÃ¼hren.

Tagebgeschicbte.

Reisen, Concerte, Engagements Â». Frl. Schreck

anÂ« Erfurt sang in Magdeburg zum zweiten Male die Alrunia

iÂ» MangoldÂ« HnrmanÂ»Â«schlacht, abermalÂ« mit allgemeinem

Beifall.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. In Celle wurde am

Â«Iften Octbr. daÂ« Oratorium â•žMoseÂ«" Â»on Â«loy Â« Schmitt

in der Stadtkirche bei Kerzenlicht aufgefÃ¼hrt. Der Eompovift

war selbst zugegen, sein Sohn dirigirte.

Auszeichnungen, VefÃ¶rderungen. KÃ¼cken ist zum

Hofkapellmeifter in Stuttgart ernannt worden.

Mnsikdir. Stern in Berlin bat, wie eÂ« heiÃ�t, deÂ» Ruf

al< Direktor deÂ« EovservatoriumÂ« Â»ach EÃ¶ln erhalteÂ».

TodesfÃ¤lle. IÂ» Stuttgart starb am 18ten Octbr. der

Pianist Â«arl Eschborn im Z9,eÂ» Jahre.

LermischteK.

Die italienische Oper iÂ» PariÂ« wurde am I4teÂ»

Oktober unter Hiller'Â« Direktion erÃ¶ffnet.

Jenny Lind ist Â»ach deÂ» neuesten Nachrichten noch im-

mer in der Gegend deÂ« NiagarawasserfalleÂ«. Sie badete fleiÃ�ig

in den Wellen deÂ« StromÂ«, von dessen GrÃ¶Ã�e und Erhaben-

heit sie sich nicht trennen konnte.

Die schwedische SÃ¤ngerlÂ» Frl. Sbellag hat sich Â»oÂ»

ihrem UnwohlseiÂ» erholt. Sie wird, wie eÂ« heiÃ�t, nach LeiÂ»Â«

zig kommeÂ» und hier auftreten.

Um Frl. Johanna Wagner, deren Engagement iÂ»

Berlin den IsteÂ» Mai 1S52 ablÃ¤uft, werbeÂ» drei Theater-

directionen-, London, PariÂ« und Berlin, Die groÃ�e Oper in

PariÂ« soll ihr 2Â«.Â«Â«Â« Thaler bieten, Berlin Â«Â«Â«Thaler mit

sechswÃ¶chentlichem Urlaub und in den activen Monaten soll sie

nÂ»r zu 36 Vorstellungen Â»Â«pflichtet sein. Sie soll nach d Jah-

reÂ» dOO Thaler, nach 10 Jahreu lÂ«0Â« Thaler Pension erhalteÂ».

Bei dem ersteÂ» Gastspiel der Frau Sontag in Frankfurt

wurde im GedrÃ¤nge beini Biugange einer jungeÂ» FraÂ» daÂ«

Brustbein zerdrÃ¼ckt, so daÃ� sie bald darauf starb.

Der SÃ¤nger Ander Â»on Wien ist zu Gastvorstellungen

nach London eingeladen, und eÂ» sind Ihm dafÃ¼r so,Â«Â«Â« Fr. zu-

gesichert.

Vischel hat vou einem EnglÃ¤nder in Loudon den An-

trag erhalten mit ihm Â«ach Amerika zu reisen, und dort Â«in

Jahr in Concerten zu singeÂ»; dafÃ¼r soll er 600Â« Pfuud St.

erhalteÂ». Da Pischek lebenÂ«lÃ¤Â»glich in Stuttgart engagirt

ist, so hat er dem KÃ¶nig die Sache vorgelegt, dessen Entschei-

dung aber noch nicht erfolgt ist.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

I. A. Leibrock, Transcriptionen elastischer Lieder und

EetÃ¤nge kÃ¼r Violoncell oder Violine mit Gegl. des

Pianotorte. Graunschweig, E. keibrock. Nr. l. Ade-

laide, Â»on Beethoven, Sgr. Nr. 2. An die Ge-

liebte, von demselben, 10 Sgr. Vesgl. Nr. 3, 4, 5,

6. Vas glÃ¼ckliche Land, Vie Sehnsucht, wie Hott-

nung, von demselben, s 10 Sgr.

EÂ« ist dieÂ« Â«ine ganz Â»crtreffliche Sammlung sowohl hin-

sichtlich ihrer Auswahl alÂ« auch waÂ« die Bearbeitung betrifft.

SÃ¤mmtliche sechÂ« Nummern find von Beethoven. VivloncelÂ»

listeÂ» seien daranf aufmerksam gemacht. Schwierigkeit ist weder

i, der Solostimme Â»och iÂ» der Begleitung, so daÃ� keine vir-

tuosen KrÃ¤fte gerade dazu erforderlich find. Desto mehr ist

dem Bioloucelliften Gelegenheit geboten die Cantilene zur Gel-

tung zn bringen.

I. G. Kunftmann, Ã—lbum kÃ¼r 2 Violinen, Viola

und violoncell. Leipzig, PeterÂ«. I Thlr. 20 Ngr.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

I. I. F. Dotzauer, Vp. ISÂ». I>in peur pisnÂ«, ViÂ«.

lon Â«l Violoneelle. Serlin, VamKÃ¶hler. 2^ Thlr.

Ch. E. Stephens (in London), Vp. I. Trio tÃ¼r

Pianokorte, Violine und violoncell. Mainz, Schott.

4 Fl. 48 Â«r.

FÃ¼r Pianosorte.

Will). Kalliwoda, Vp. 2. SechÂ« CharakterstÃ¼cke kÃ¼r

pianotorte. Leipzig, PeterÂ». Nr. 1â•flS, s 5 Ngr.

Nr. 4â•flÂ«, s 74 Ngr.

Lieder und GesÃ¤nge.

Will). Mosapp, (ohne Vpuszahl). Vie Nonne, Â«e

dicht von Seidel, kÃ¼r eine Sopran- oder Tenor-
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ltirnmr mit Segl. des pianotorte. Stuttgart, Ebner. hat doch in ihrÂ« einfachen Melodie einen GefÃ¶hlÂ«auÂ«drnck, der

10 Ngr. die Stimmung deÂ« GedichteÂ« trifft, wenÂ» sie auch auf keine

Diese Eomposition, obwohl im GanzeÂ» etwaÂ« dilettantisch, hÃ¶here musikalische Bedeutsamkeit AnsprÃ¼che machen kann.

Jntelligenzblatt.

HieuÂ« AliÂ»lKÂ»IIei> im Verlsxe vor, ^kÂ«1K. ^IlUAÂ»

SÃ¶^mÂ»Â«? inllsmburz:

Â»SIÂ«, ^s., Walser l. ?isnÂ«. 0p. 13. 12^ Ngr.

Â«SieÂ»Â«, VK.. Ã¶rillanle Isn^e s. ?isnÂ«.

0p. 5. Cslopp. 7^ Â«gr.

0p. 6. Walser. 10 5,'gr.

HeÂ»Â»K, ^U.NK., Isnee r. gr. 0, cbester. ?ir. 10.

^ms2unen->Isrscb, Zosepbiue-Iletlov,Â«.

1 Iblr. 7^ Â«gr.

, I^ir.27. Ã¤ma?onen-Aarsc!i s. piano. 5i>gr.

, I^Ir.28. ZosepKine>Ne<>Â«Â«s s. piano. 5^zr.

VeÂ«ZeÂ«eo, Â»KU, 2(l gr. Vslsv, 0p. 40. g,r. a

4 msins p. /^>eris. 1 Iblr.

^Vallersteiu, ^K.., Larneval-polKs, Nililsir-

msrsell-Laiopp, 0liilien-(ii>>opp s. pisnÂ«. 0p,50.

15 Â«gr.

Dieselben einzeln s 7^ Â«gr. 22^ I>'gr.

Lei ^rÂ»nÂ» ?il/nÂ«Â« in l. ei>>eix isl socken erscnienen

unÃ¤ in sllen tiuckÂ» und IvIusiK-IInndlnnÃ�en ?u ngiicn:

VrÂ«IÂ»l!eR, I'r^., KescI,iÂ»I,le ller Klusili in Iis-

lien, Oeutsclilanll uncl?rankieicli, von eleu eisten

clirisllirben seilen bis .ins llie Legenwzil. 22 Vor-

iesungen, gebslten in Leipzig im ^Â«Ine 1850.

35 Logen gr. 8. geb. netto 2 1'lilr.

Dieses Werk Â»i,d nici,l Â»ur liir AnsiKlreundc von grossem

Inleresse, svndern el,en soÂ«o>,I si,r dss Ã�ebddcie I'nbliKum

ube,N!iu>,t c,nc willkommene Lr?cn,in,inx sein, I,csondcrer

Lerii^KsleliliÃ�unx der k^uieil, umisssl dsss^lke die LescKiciile

der Â»,,s,K von den e, 5>, n cl,risll-c>,en seilen Iiis ans d,e liegen-

Â»srl, unÃ¶ >,sl es s,ci, mstiesondcie der ilerr Ver^sser zur Ã¤uf-

zzbe gcslelll, diesen k>genslsnd, durcKUocKlen mil Kursen Ksi-

sonnemenls, in so populÃ¤rer Weise sIs es nur mÃ¼glicii vrsr,

dsriuslellen.

deiner ersclieinl in einixen l^gcn in dcmsellicn Verlsxe:

KÃ¶eber, I'erÂ«!., lvni-xe ^Â»leiinng Ã¼um grÃ¼ncl-

lieben 8lucli>>m <Ies 0e^si,g<s. In Â«Iplisbeliscber

0rilnung abgesssst, und allen r'reuittlen eines

edlen l>esÂ»nges gewidiuel. KI. 8. elegant gen.

netto 10 Â«gr.

Geilem Lessnpsrcund und LessnxÃ¼lienden wird dieses WerkÂ»

eben eine selir willkommene Lrscbeinunx sein.

0p. I. Leons Lieller Â«Kne Worte fÃ¼r 6ss Pianotorte

(Herrn KI. Lrosig, 0om-0rgsnisten zu Ã¶reslsu,

gexvillmel.) 12^ I^Ã�r.

Verlos 'Â»li F^. FÂ»^Â«tÂ«kktÂ»A in l.eipiiÂ«.

Lei Z?. liiRdilt in Li sieden ersckeinl Hille >Â«sember:

VeiNPSiKIttlZKÂ«. Line SsmmlunÂ» von leivkt

auskVKrdsreu Â»otvtten, llMneu, Lautateil unck

SN,lern ^eiLtlieKsn kissÃ¤llizev. ssmmtticken

resllgzen Liir ffÂ«iniÂ«Â«liiteil OKÂ»r, der

ausgegeben von ?. g. blauer.

Lrsebeint in zwanglosen Hetten a 7^ I^igr.

nur in Partitur.

Â«S^ Vle Herren LÂ«inÂ»Â«nlÂ»tei> verckeÂ« LreunS

IiieKÂ«t ersuelÂ»^ cker VerIÂ»MÂ»dÂ»Â»SIÂ«NM IKre

IleltrnSÂ«? bÂ»IÂ»IisÂ»t Â«Â«gSdeÂ» scÂ» IÂ»Â»Â»Â«:Â»

0p. 159. I'ro!Â« grancles Lluites brillantes pour?isno

(>le6iees Ã¤ Ã—onsienr kVilx Lpiritller). l l'blr^Lgr.

0p. 122, 136, 137, 138, 148 erscbienen vorder

bei WÂ«^'Â» M?Â«Â»Â»IrÂ«Hlker in Ã¶erIin.

So eben erscdien in meinem Verlsze:

Â»ad. lSelRÂ»Â»,Â»Â»Â», 0p. 97. 3ie Livsonie.

1'srlilur. 20 Pres. , 6o. 0rcKeslrrslimmen. 32 krcs.

vonn, ckeÂ» SI. Â«ct. ISSI. S'.

AkeueÂ» ^ Â»nÂ«Â»^Idnm> L, ISSÂ» l, pile,, enli,Sil 8 neuÂ»,

Â«UeullicK n,il Â»e,sÂ«l> Â»usxelÃ¼krle Isnie: ?Â«!on<>ise lius Â»o^er-

veer^s Sliuensec, Ã¤wurrioskpollig von vrlisnek, ScKolliscK

sus Ã¤ u li ei's verlornem 8ol,n, >llesrsuen->Vslier von LcliÃ¤kÂ»

ker. lZugllrille sus ^â•žbcr's verlornem 8onn von StrsusÂ»,

l!grÂ»evÂ«ls- Â»Â«zur voÂ» ijlef^ni, Lslop Â»us rlilev/'s AusÂ»

Ke>,eren von Lrg^isni, ^ckele-WÂ»Iier von ^oii. liungl.

(l.SlIennrei.>i I ?>,lr.) Subscriulionsnreis nur IS szr.

0oiÂ«e Â« IiÂ»,!Â« f. OrcK. s 1 â•fliZ 7Klr.

Verl in, )8Â«/>kÂ«i!nAÂ«r'scne LucK- u. Â«usiKKo'Ix.

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 3 Ngr. berechnet.

Druck von Kr. StÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von Glaser in Schleusingen.
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Orthodoxie und HÃ¤resie in der Musik.

Von

F. G. Weber.

(Fortsetzung,)

Und Â»un Ihr Herren links, was thut Ihr, um

aus dieser FinstcrniÃ� heraus zu kommeÂ»? Der Eine

sagt: wir brauchen kciiic Tamtams mehr, der Andere:

auf der Orgel soll man keine Polka spielen; der Dritte

meint: es wÃ¤re gut, dcn vierstimmigen Satz aus den

dreistimmigen zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Wie? Ist das Eure Wachs-

kerze in dieser Nacht? Ich sage Euch im Vertrauen:

holt schnell eine andere, eine dritte, vierte, zehnte, tau-

scndstc; schnell! denn das leiseste LÃ¼ftchen lÃ¶scht sie

aus. So gutgemeint dergleichen Vorschlage anch sein

niÃ¶gen, so sind sie doch armselige, wahre Bettelvor,

schlage. Also man soll keine Polka auf der Orgel

spielen, wohl aber Fugen, nicht wahr? Steigt ihr da

nicht auf der einen Seite auf's Pferd, und auf der

andern wieder herab? Die Polka, oder vielmehr der

Tanz und seine Formen haben gewiÃ� dieselbe Berech-

tigung als die Fugcnform; beide sind Staffeln in un-

serer Formcnscala. DaÃ� die eine untcn und die anÂ»

dcre oben steht, um einmal recht fÃ¶rmlich zu reden,

gicbt der einen vor der andern keinen Vorzug; wohl

aber thut das die Wirkung, und da mÃ¶chte die Fngc

doch wohl schlecht wegkommen. â•fl Der Andere will

dcn Tamtam abschaffen; gnt! Man schaffe aber dann

auch das Meckern und Zwitschern von dcn BÃ¼hnen,

die Geigcnvariationcn aus dcn Kehlen, die 64 und

0,5i2 fÃ¼Ã�igcn TÃ¶ne ab. Aber Tamtam und groÃ�e

Trommel sind doch nicht so Ã¼bcrfliiÃ�ig, als Ihr

wohl glaubt; es sind ganz schÃ¶ne Mittclchcu und Hin-

tcrthÃ¼rchcn, durch die man entwischen kann, wenn der

Geist Bankerott gemacht hat. Wcnn's 'n Mal hapert

mit dcn Gcdankcn, srifch cin Solo fÃ¼r dcn Tamtam

gcniacht, 60, 7V Taetc lang, nnd cin solches kann

auch wohl dcr allcr lÃ¶lpelhastcstc BankcrottÃ¶r zusam-

menstÃ¶ppeln, und Ihr werdet damit Wunder wirken.

Welch groÃ�artiger Effcct! schreit Jeder, und man wird

Euch bewundern, ob dieses Gcnicblitzcs wie dcn kÃ¶nigl.

preuÃ�. Gencralmusikdir. Mcyerbecr. FÃ¼r mich hat dcr

Tamtam Â»och cinen gaÂ»z vcsonocrn Reiz; er kommt

niir vor wie das Stichwort, was einen Schauspieler

auf die BÃ¼hne ruft, nur mit dem Unterschiede, daÃ�

hier einer kommt, und dort einer geht â•fl der gesunde

Menschenverstand â•fl und ich habe dann wicdcr einmal

das VergnÃ¼gen, einem gute Nacht wÃ¼nschen zu kÃ¶n-

nen, und gute Nacht wÃ¼nschen, das ist meine Freude.

O, ich mÃ¶chte recht Vielem gerne aus vollem Herzen

gute Nacht sageÂ»! â•fl

Dergleichen VorschlÃ¤ge, mag ihnen auch die beste

Absicht zum Grunde liegen, bessern nichts; nein, sie

machen das Ucbcl nur Ã¤rger und den Nebel noch dickcr.

Wollt Ihr gegen dcn Popanz ankÃ¤mpfen, nÂ»n, frisch

drauf losgegangen, nÃ¶tigenfalls mit dem Schwert

in dcr Hand, abcr nicht mit cinem Flcdcrwisch. Ob
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man 3, 4 oder 6stinÂ»nig singt, das ist im Grunde

einerlei; man singt nicht Zstimmig um Zstimmig zu

singen, man will wirken, und hat man wirklich ge>

wirkt, so ist es ganz nnnÃ¶thig zu erfahren, ob das auf

S- oder Sstimmigcm Wege geschehen ist. â•fl Mich wun-

dert bei dergleichen BeschlÃ¤gen nur eins: daÃ� die

Gegner so glimpflich damit umgehen. Man kÃ¶nnte

Euch von dort aus etwas ganz Anderes darauf ant-

worten; aber ich will mich wohl hÃ¼ten den Leuten

die Waffen in die HÃ¤nde zu geben.

Gehen wir einen Schritt weiter, und sehen, was

die beiden Parteien eigentlich von der Musik verlangen.

Beide kommen darin zusammen, daÃ� sie Etwas

verlangen, Etwas in der Musik sehen, was sie ihrem

Begriffe nach nimmermehr sein, nimmer geben kann.

Die Musik als Ausdruck unserer SeclcnzustÃ¤nde kann

keine einzelnen, genau bestimmteÂ» Empfindungen genau

lestimmt wiedergeben. Die GefÃ¼hle sind in der Wirk-

lichkeit nicht so deutlich unterschieden, daÃ� sich jedes

einzelne genau bestimmt, scharf abgcgrÃ¤nzt zeigte. Wie

wÃ¤re es da mÃ¶glich, sie durch ihre natÃ¼rlicheÂ» Zeichen

so bestimmt wiedergeben zu kÃ¶nnen, nin rincm Andern

eine genaue ErkenntniÃ� derselben zu verschaffen! Ein

eigentliches Verstehen eines MusikstÃ¼ckes, das will sa-

gen, ein so tiefes Eindringen in dasselbe, um alle des-

sen einzelne Momente auffassen zu kÃ¶nnen, um mit

GewiÃ�heit sageÂ» zu kÃ¶nnen: dieser Zug sagt das, jener

dieses, diese Wendung drÃ¼ckt dies, eine andere das,

dieser Ton oder Tonfigur bezeichnet diese Schattirung

der Empfindungen und jene eine andere â•fl ein Ein-

dringen bis zu dieser Stufe ist unmÃ¶glich, und spricht

man hie und da vom Verstehen, so ist das purer Hoch-

muth. LÃ¤gen unsere Empfindungen in der WirklichÂ»

kcit so klar ausgebreitet vor uns, als wir sie in den

BÃ¼chern haben, dann wÃ¤re eine klare zus.immcnhÃ¤n-

gende Darstellung mÃ¶glich, ja, dann wÃ¤re sie nÃ¶thig;

ihre strenge Sonderung wÃ¼rde auch eine klare durch-

fichtige Darstellung erfordern, um Andere zu verhin-

dern, die eine niit der andern zu verwechseln. In

diesem Falle wÃ¤re eine solche Darstellung Pflicht; aber

sie wÃ¼rde sich auch schon von selbst ergeben aus dem

innigen Zusammenhange der Empfindungen und ihrer

Zeichen. Aber was macht Ihr HerrÂ»? Ihr hÃ¶rt fast

mehr als das Gras wachsen. Wo ist wohl noch ein

Winkel in einer Beethovcn'schcn Sonate, den Ihr nicht

schon ausgcstÃ¶bert hattet, und darin nicht schon Alles

hÃ¼bsch ordentlich ausgebreitet, Alles sÃ¤uberlich abge-

fegt und an seinen Platz gelegt hÃ¤ttet, dies hier und

jeneÃ¶ dorthin, so daÃ� jetzt ein Tauber sich mit Eurem

Ariadnefaden ganz schÃ¶n zurecht findet. Wird man von

Euch nicht belehrt, daÃ� im ersten Accordc Einer steckt,

der eben die HausthÃ¼r Ã¶ffnet, um spazieren zu gehen,

im folgenden, wie er mit einem Bekannten redet, in

der folgenden Tonleiter, wie er zum Thor hinaus ins

Freie tritt, dannn im Quartenschritt zum Himmel hin-

auf sieht, uachher weiter schreitet, und wie er am SchlÃ¼sse

des ersten Theils bis an den See gekommen, im zwei-

ten Theile sich in den Triolen von den Wellen schauÂ»

kcln und vom Monde beschcinen lÃ¤Ã�t, wie dann der

kÃ¼hle Abendwind gekommen und in seinen Locken geÂ»

spielt, die Sterne sich geschneuzt und die Nachtigall ihren

Abendsegen geschlagen, :c.

Wenn man'Â« sv hÃ¶rt, mÃ¶cht'Â« leidlich scheinen;

Stebt aber doch immer schief darum,

denn Ihr gebt keine Beweise dafÃ¼r. WaS Ihr da

herauslest, kÃ¶nnte ganz schÃ¶n im UnterhaltungsblattÂ»

chen stehn, aber wcnn's da stÃ¤nde, wÃ¼rden es eine Menge

Andere und ich auch mit lesen kÃ¶nnen; jedoch aus den

Roten finden wir's nicht heraus. Seid so gut und

belehrt uns. Ihr lest das mit einer GelÃ¤ufigkeit und

Sicherheit, die an Unfehlbarkeit grÃ¤nzt, wodurch Ihr

jedem EinwÃ¤nde von vorn herein den Mund verstopft,

und ihm eine BeschÃ¤mung erspart. Aber ich will ler-

nen, und wo ich belehrt werden kann, nehme ich mit

Freuden an, und Demjenigen, der mich lieber nicht

belehren wollte, um mir die SchamrÃ¶the zu ersparen,

dem danke ich nicht. Also Ihr Herren, die Ihr euch

den Beethoven so zu eigen gemacht, so verdaut habt,

daÃ� Ihr Ã¼ber jede Note Rechenschaft geben kÃ¶nnt, die

Ihr recht schÃ¶n wisst, was leicht oder schwer aber wohl

nicht, was nicht zu verstehen ist, belehrt uns andere

HvpcrborÃ¤er; sagt, was Alles drin steckt. Aber Eins

bcvorworte ich: Aufs bloÃ�e Wort glauben wir Euch

nicht; was Ihr sagt, klingt recht hÃ¼bsch, aber durch

bloÃ�es Wortgeklingel werden wir noch nicht zur an-

dern Heerde gelockt; wir wollen einen hausbackenen

Beweis ohne das kleinste poetische RosenÃ¶ltrÃ¶pfchen.

Mit Mis Fidibus'schen Faseleien und Marr'schen RedeÂ»

blÃ¼mchcn bleibt mir jedoch vom Leibe; dergleichen sind

Scichelchen, die in eure Thecgcscllsch Ã¤sten gehÃ¶ren; dort

helfen sie dem in der Ecke sitzenden mondsÃ¼chtigen El-

lcnrittcr das magere Butterbrod hinunterwÃ¼rgcn, und

dem am Clavicr hockenden DÃ¤mchen seine schwindsÃ¼ch-

tigen Empfindungen beim HÃ¼hnergackern zum Besten

geben. Gebt mir eiuen simplen Beweis, daÃ� Beethoven

in seinen Werken dergleichen dargestellt hat, so darÂ»

gestellt hat, daÃ� es andere Menschenkinder wenn auch

nur nach vorhergegangener Anstrengung auch erkennen

kÃ¶nnen. Ob cr's darstellen wollte und ob es nicht

anderswo besser und zweckmÃ¤Ã�iger auszudrÃ¼cken ge-

wesen wÃ¤re, diese Beweise erlasse ich Euch.

Ihr Herren, wohin fÃ¼hrt Euch Euer Eifer? Sind

dergleichen Behauptungen nicht die grÃ¶blichsten Ab-

surditÃ¤ten? Wahre AmmcnmÃ¤hrchcn erzÃ¤hlt ihr da,

um den Verstand einzulullen, und auf der andern Seite
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Etwas was unter uns lebt, herauszureiÃ�en und empor-

zuheben und so hoch zu heben, daÃ� wir uns die HÃ¤lse

verrenken, wenn wir hinauf sehen wollen. Ihr be-

klebt den Thron der Frau MusikÂ« mit elendem Flit-

tergolde und gebt ihr eine Harlekinsjacke, so daÃ� sie

nicht unÃ¤hnlich den Affen ist, die man vor den ThierÂ«

buden sieht, und Ihr seid aufs Haar den MarktÂ«

schreiern neben den Affen Ã¤hnlich, die den Leuten zuÂ»

schreien, wenn sie eine wilde Katze haben, sie hÃ¤tten

alle reiÃ�enden Bestien, und wenÂ» sie eine Kuh mit vier

FÃ¼Ã�en haben, sie hÃ¤tten eine mit sechs und zwei KÃ¶pfen.

Ihr habt Euch ein erbÃ¤rmliches Gcripp zusammenge-

stÃ¶ppelt, stellt Euch darauf und schreit, daÃ� alle Pracht

der Welt diesem Tod entblÃ¼ht sei. Eure paradoxen

Behauptungen verleiten Euch, hinter jeder BeethoÂ»

ven'schcn Note eine metaphysische Spekulation zu witÂ»

tÂ«n und bei allen euren luftigen Fahrten vergcÃ�t Ihr

nur zu beweisen, daÃ� dem Boden wenn auch nur eine

Bohne entwachsen ist, an der Ihr Euch in die Mond-

lander hinÃ¼berschwingen kÃ¶nnt. â•fl

Und Ihr auf der andern Seite, was findet Ihr?

Sieht man rechts, so sieht man Mondscheinlandschafs

ten und Faustiaden und hÃ¶rt DcliquentenkatzenjÃ¤mÂ»

mcrlichkeiten, und wendet man sich links, so riecht man

Politik und Sozialismus. Ist das nicht eine saubere

Zusammenstellung: Musik und Sozialismus? Hat Je-

mand wohl schon etwas von sozialistischer Musik ge-

hÃ¶rt, bis auf die jÃ¼ngsten Tage, trotzdem Sozialis-

mus und Musik schon lange bekannt sind? Was nennt

Ihr sozialistische Musik? Ihr stellt da etwas Nagel,

neues auf, ohne aber anch nur ein TitelcheÂ» Grund

anzugeben. Ist das etwa der Ausdruck der VcrgcsellÂ»

schaftungslchre durch TÃ¶ne? Bezieht sich etwa derglciÂ»

chen Musik auf unser Zusammenwirken, auf das Gat-

tungswcsen, auf den Verkehr, den ThÃ¤rigkeits- und

Produktenaustausch? Doch halt! Ihr zeigt ja solche

Musik â•fl die Pastoralsymphonie. Aber die Pastoral-

symphonie sozial! Wo steckt da der Sozialismus? Etwa

im Kuckuksruf und Wachtelschlag, oder im Murmeln

des Baches, oder im frÃ¶hlichen Beisammensein der LandÂ»

leute mit obligatem Gewitter? Trillert etwa die Nach-

tigall ein sozialistisches Liebchen? Wo steckt in: â•žFreude

schÃ¶ner GÃ¶tterfunken" der Sozialismus? Meint man

etwa: â•žSeid umschlungen Millionen" sei sozialisch?

KÃ¶nnte diese Strophe nicht auch von Sanct Petrus

gemacht worden sein, wenn er Dichter gewesen wÃ¤re?

Meint man etwa, daÃ� der, der singt: â��Wo sich die

VÃ¶lker selbst befreien, da kann die Wohlfahrt nicht

gedeihen", ein Freund von Marat ist? Aber die Pa-

storale sozialisch! Sollte sich Beethoven bei diesem Epi-

theton nicht auf die andere Seite gelegt haben? â•fl

Die eine Partei macht aus Beethoven einen HarÂ»

lekin und die andere einen Popanz. Die eine Partei

findet in seinen Werken Sachen, die, durch TÃ¶ne wie-

derzugeben, Keinem im Traume einfallen kann; und

hat sie Beethoven dennoch wiedergeben wollen,

so war er mehr als TrÃ¤umer, so ist er Narr

gewesen, denn er hat die TÃ¶ne zu einem Zwecke ge-

brauchen wollen, der nimmermehr durch sie erreicht

werden kann. Durch TÃ¶ne kÃ¶nnen einzig und allein

Empfindungen ausgedrÃ¼ckt, aber keine Landschaften und

Schlachten gemalt werden. Will einer eine Landschaft

malen, so nehme er Pinsel oder Griffel zur Hand,

das sind die Mittel dazu, aber nicht TÃ¶ne. Denn

das kann doch wahrlich nicht die Aufgabe einer Kunst

sein, was eine andere besser oder vielmehr diese nur

befriedigend lÃ¶sen kann! Und Ihr Andern schanzt euch

vielleicht dahinter, daÃ� Beethoven ein Kind der Revo,

lution war, daÃ� er deshalb auch revolutioniren konnteÂ«

Er war Kind der Revolution; muÃ�te er aber deshalb

Vater von einer andern werden? Und selbst wenn er'S

gemuÃ�t hÃ¤tte, muÃ�te er dann auch gerade sozialistisch

revolutioniren, und sind etwa alle Revolutionen sozial?

Gr als Sohn hat von den VÃ¤tern die Revolution ge-

erbt, aber die Erbschaft bestand in Activa und Passiva.

Die Menschheit war zu dieser Zeit wie aus den AnÂ»

geln gehoben, die gutgemeinte Hast, mit der man

die faulen BÃ¤ume ausriÃ� und inS Feuer warf, lieÃ�

vergessen, daÃ� ein Â»euer Baum Zeit braucht, um zu

wachsen, und als man nicht sogleich FrÃ¼chte sah, wurde

man laÃ�, und legte endlich die HÃ¤nde in den SchooÃ�,

leider viel zu frÃ¼h! Und dieses zu frÃ¼he AufhÃ¶ren ist

fÃ¼r die nachfolgenden Zeiten von dem grÃ¶Ã�ten NachÂ»

theile gewesen. Der alte Wust war noch nicht vÃ¶llig

ausgerÃ¤umt; eine Menge neuer, zum Theil ganz unÂ»

klarer Ideen machte sich ihm gegenÃ¼ber geltend, als

man schon ruhte. Die Folge davon war, daÃ� sich

das Neue mit dem Alten vermischte, wodurch eine

Halbheit und Unklarheit herbeigefÃ¼hrt wurde, sowohl

in innerÂ» als Ã¤uÃ�ern VerhÃ¤ltnissen, die sich mit der

Zeit immer mehr verschlimmerten, so daÃ� wir jetzt in

einem Zustande der Verwirrung leben, gegen den die

babylonische eine Harmonie ist. DaÃ� die Folgen die-

ser Zeit so ganz erbÃ¤rmlich wurden, das hatten die

groÃ�en MÃ¤nner wohl nicht gedacht. â�� Beethoven

hatte ebenfalls die Mittel in der Hand, um in der

alten Polterkammer aufzurÃ¤umen; er war sicherlich

der BefÃ¤higstÂ«?, den alten Forincnwust Ã¼ber die Seite

zu werfen und wirkliche Musik an seine Stelle zu se-

tzen. Was hat er aber gethan? Gr hat Neues ge-

bracht, aber das Alte grÃ¶Ã�tcnthcils stehen lassen. Ein-

mal lÃ¤Ã�t er die Form bei Seite liegen, und das anÂ»

dere Mal gefÃ¤llt er sich in Haydn'schcn Spielereien;

einmal will er den Himmel stÃ¼rmeÂ» und dann schleicht

er pedantisch alle zwÃ¶lf Tonarten in einem PrÃ¤ludium

durch; er hat reformirt aber nicht revolutionirt. Und
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warum hat er cs nicht gcthan? daÃ� er es nicht ge-

than, beweisen uns zur GnÃ¼gc seine Werke. Ob es

bloÃ�e Laune oder wirkliche Uebcrzcugung bei ihm ge-

wesen, nicht weiter zu geheÂ», und das was er schnf,

als Gipfel anzusehen, wir wisscn's nicht, aber so viel

wissen wir, daÃ� er auf halbem Wege stehn geblieben.

â•fl Man zeige mir doch, wo er ein so erstaunlicher

RevolutionÃ¤r, Republikaner, Sozialist, nenne man cs,

wie man will, gewesen ist? Etwa da, als er seine

Es-Dur Symphonie dem Kaiser verweigerte, die er

aber dem Consul Bonapartc widmete, der doch wahrÂ»

haftig die Rcpublikanermaskc schon lÃ¤ngst abgelegt

hatte? Etwa darin, daÃ� die Marseillaise spurlos an

ihm vorÃ¼bergegangen, die doch aller Welt in den Oh-

ren lag, wÃ¤hrend er andere zeitige TÃ¤ndelmclodien zu

Tode variirt hat? Hat er er einen einzigen Text revo-

lutionÃ¤ren Inhalts componirt? Zum Ueberflussc sehe

man auf die TitelblÃ¤tter seiner Werke, wo cs von

Baronen, Grafen, FÃ¼rsten und Hoheiten wimmelt,

HeiÃ�t man das republikanisch? Thut das ein Sozialist?

Er hat reformirt, aber nicht revolutionirt, und selbst

ein RevolutionÃ¤r ist Â»och lange kein Sozialist ; ja man

kann reformiren oder vielmehr revolutionircn wie Luther

gegen Papst und gesammte katholische Christenheit, und

kann dabei wie auch eben er bei einem simplen ChurÂ»

fÃ¼rstcn den Speigcllccker machen. Beethoven ist auf

halbem Wege stehn geblieben und dadurch hat er einen

Zwiespalt in unserer Musik verursacht, ein Schwanken

zwischen Altem und Neuen,, einen Streit zwischen Form

und Inhalt, dessen Folgen zu schwer wiegen, als daÃ�

sie Bcethoven's Verdienst aufwiegen kÃ¶nnte. Winkel-

mann sagt in den Anmerkungen zu seiner Geschichte

der Kunst, Michel Angclo habe in der Malerei und

Bildhauerkunst die BrÃ¼cke znm schlechten Geschmack

angelegt und gebaut. Aehnliches kann man von Beethoven

sagen; er ist Ucbergangspcriode; er ist die BrÃ¼cke zu

aller der Uncntschiedenhcit und Unklarheit, an der wir

in der Musik darnicdcrlicgcn. Er hat uns eine ZwitÂ»

terschaft geboren, die uns vielleicht ungerecht gegen die

Alten oder ungerecht gegen die Neuen sein lÃ¤Ã�t; er

hat uns in eine UngewiÃ�heit versetzt, die uns eiserne

Gesetze neben die Freiheit stellen lÃ¤Ã�t; er ist Schuld

daran, daÃ� wir in der Musik eine freie Tochter erÂ»

blicken, die aber die Zwangsjacke in der Hand trÃ¤gt.

Er als der BefÃ¤higste hÃ¤tte mÃ¼ssen den alten Plun-

der mit krÃ¤ftiger Hand hinaus werfen, hÃ¤tte mÃ¼ssen

den ganzen Formen- und Regelkram Ã¼ber die Seite

schieben, denn unter ihm ist keine wirkliche Musik mÃ¶gÂ«

lich; selbststÃ¤ndige Formen und feststehende Gesetze sind

Unsinn in der Musik, denn der Inhalt der Musik lei-

det noch fordert Gesetz und Form. Er hÃ¤tte cs ihun

mÃ¼sseÂ», wcil er im Stande war, das Abgeschaffte zu

ersetzen.

Man s^..,cht davon, daÃ� die Musik Allkunst werÂ»

dcn soll. Was soll das heiÃ�en? Soll sie alle andern

KÃ¼nste anch wohl die Wissenschaften und Handwerke

in sich aufnehmen, wohl gar Ã¼berflÃ¼ssig machen? Soll

sie sich vielleicht aus die Kanzel stellen, HÃ¤user bauen,

und Schuh flicken? Wir haben zwar schon erfahren,

daÃ� ein SÃ¤nger, als er recht stark gesungen, eine Frau

niederkommen machte, aber in die Entbindungsanstal-

ten hat man drnm die Musik Â»och nicht aufgenommen.

Nun, vielleicht thut man's noch, und dann werden wir

sehen, was wirklich Â»och nicht dagewesen â•fl Wunder-

kinder von drei Jahren sind verlegte Waarc dagegen

â•fl wir bekommen musikalische Geburten, und wenn's

dann keinen musikalischeÂ» Schlag gicbt, gicbt's in

Ewigkeit keineÂ». Oder soll â•žAllkunst" etwa sagen,

daÃ�, wenn die Musik mit einer andern Kunst z. B. der

Poesie verbnnden werden solle, das weniger eine Ver-

bindung als vielmehr Verschmelzung beider in eine

sein solle, daÃ� keine vor der andern zur Hauptsache

gemacht wurde, daÃ� beide gleich vollkommen wÃ¤ren?

Wozu ein solcher Vorschlag? Wozu aus einer Sache,

die sich ganz von selbst versteht, so viel Wesens ma-

chen wollen? Ist das ein Vorschlag der ZanberflÃ¶tc,

dem Speisezettel und dem HÃ¶llcnwalzcr gegenÃ¼ber?

Es versteht sich ganz von selbst, daÃ� nicht jeder VcrS

mit Musik verbunden werden kann, denn nicht jeder

Vers enthÃ¤lt Poesie und nicht alle Poesie Empfindun-

gen, und daÃ� wir dennoch Sachen haben, in denen

der Text nicht zur Musik paÃ�t, beweist blos, daÃ� wir

keine wahren Musiker haben, nicht aber daÃ� eine solche

Verbindung als nÃ¶thig anzupreisen uud zu fordern ist.

Dagegen stimme ich bei, daÃ� die Mnsik eine Kunst

fÃ¼r Alle werde, das will sagen, eine Kunst, zu deren

Tische Jeder kommen und gesÃ¤ttigt weggehen kann,

und das ist sie im Augenblick nicht, trotz des Klim-

pcrns und StÃ¼mperns an allen Ecken und Enden.

DaÃ� die Musik das jetzt nicht ist, dasÃ¼r sprechen am

Deutlichsten die beiden Klassen: Kenner und Nichiken-

Â»er. Man spricht von LeuteÂ», die z. B. Bachische

Fugen verstehen, und von andern, die nichts davon

verstehen, und obgleich die Verstchcr nur das verstehen,

was sie selbst hineingcpfropft haben, und was auf die

Fugen paÃ�t, wie die Faust aufs Auge, so ist doch

eben ein solches Hineinpfropfcn mÃ¶glich gewesen da-

durch, daÃ� sich diese Leutchen ein paar HolzspÃ¤nc zu-

sammengesucht haben, auf die sie sich stelleÂ», und des-

halb um einige Zoll Ã¼ber die andern reichen kÃ¶nnen.

â�� Ich leugne nicht, daÃ� man die Fugenform kennen

oder auch verstehen kann, â•fl wir haben sie nnn ein-

mal â�� ich leugne ferner nicht, daÃ� nach diesem Schema

Noten zusammengeschrieben werden kÃ¶nnen, und leugne

auch nicht, daÃ� Ã¼berhaupt Noten zusammengeschrieben

werden kÃ¶nnen, wie unS die Meverbeer'schen nnd Ber-
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lioz'scheÂ» HarlckinadcÂ» sehr deutlich beweiseÂ»; ich leugne

aber, daÃ� man in diese Formen Musik bringen kann,

Musik in eigentlicher Bedeutung, und daÃ� diese Musik

zu verstchehcu ist. VersteheÂ» ist ThÃ¤tigkcit des Ver-

standes; Musik Ausdruck unserer Empfindungen. Ich

kann einen Begriff, ciue Wahrheit verstehen, mit mei-

nem VerstÃ¤nde begreifen, denn beide sind genan be-

stimmt, man kann nichts Hinzuthun oder hinwcgnchmcn,

ohne sie zu verÃ¤ndern oder gar aufzuheben, und sie

sind selbst erst ein Product des Verstandes; aber Em-

pfindungen, die sich in der Wirklichkeit nicht einzeln

vorfinden, um betrachtet werden zu kÃ¶nnen, die auf-

und â•žiederwogcn und uns schaukeln wie das Meer den

leichten Kahn, Empfindungen haben ihren Prosector

nicht auf dem anatomischen Theater des Verstandes,

sondern in den hÃ¶chsten Regionen der Phantasie. Musik

in eigentlicher Bedeutung des Wortes kann nicht ver-

standen werden; sie ist nicht Reflcetion und kann weÂ»

nigstcns nnmittclbar keine veranlassen. Sie ist nicht

mehr und nicht weniger als Ausdruck uiiferer Empfin-

dungen uud kann auf diese auch nur einzig und allein

unmittelbar wirken, und wenn meine Empfindungen

erregt werden und sich ausdehnen, und auf der Staf-

fel der Phantasie empor und immer hÃ¶her klimmen bis

in die hÃ¶chsten Regionen der Ã¤sthetischen Rcinigkeit und

Alles um mich her glÃ¤nzt und blÃ¼ht in stolzer, schÃ¶-

ner Pracht â•fl will man das Verstehen nennen? Ein

VcrstandniÃ� ist nur mÃ¶glich, oder keins, aber nicht

eins auf drei, vier oder fÃ¼nf Arten. Wolltet ihr Herrn

VerstehÂ« der Bachischcn Fugen aber allen Ernstes be-

haupten, daÃ� diese bei euch Allen gleich wirken, von

euch Allen gleich verstanden werden, daÃ� ihr Alle ein-

stimmig wÃ¤ret Ã¼ber das, was drinÂ» steckt? MÃ¶glich ist's

schon, daÃ� ihr's thut, um vereint den kritischen GeÂ»

spenstcrn auf den Leib zu rÃ¼cken; wenn aber nur nicht

eure VcrstÃ¤ndniÃ�bewcise gerade das Gegentheil bewie-

sen. Und warum dann von Verstehen sprechen; wa-

rum so wichtig thun mit einer Sache, die zu beschei-

den ist, auf eine solche <5hre Anspruch zu machen; waÂ»

rum den klaren Bach, der das ganze Thal erquicken

kÃ¶nnte, in einen Sumpf hineinleitcn? Warum das

Ganze, diese unthcilbare Pracht und Herrlichkeit in

bestimmte Kasten theilcn? Warum von aristokratischer,

demokratischer, sozialistischer Musik fabelu? Warum

aber auch von kirchlicher und weltlicher Musik, von

Fugen, Sonaten, chromatischen Phantasien, Regeln,

Formen, Aesthetikcn der Tonkunst und MusikwissenschafÂ»

ten fabelÂ»? Man bringe Beweise, daÃ� es Musik giebt,

die dergleichen ausdrÃ¼ckt; man beweise, daÃ� Musik

unter dergleichen Bestimmungen mÃ¶glich ist. Ist etwa

in der Marscillaiscnmelodie auch nur eine einzige Note,

die daS Fallbeil in der Hand hat? In denen: â•žGott

erhalte Franz den Kaiser" und â��Ich bin ein PreuÃ�e,

kennt ihr meine Farben" anch nur ein einziger Katzen-

buckel oder krcuzzeitunglicher Gedankenstrich? In dem

â•žAch Herr mich armen SÃ¼nder" auch nur die Spur

von moralischem Katzenjammer? Die erste hÃ¤ngt und

kÃ¶pft so wenig als die letzte, aber winselt auch eben-

sowenig in tiefster Zcrknirrschung als diese. Man be-

weise, daÃ� die Musik dergleichen Tendenzen haben kann,

thcilc aber nicht das Ganze mit der grÃ¶Ã�ten WillkÃ¼r

in beliebige Scctcn, deren jede ihr besonderes Glau-

bcnsbckenntttiÃ� hat, das von allen Ordinandcn ebenso

beschworen werden soll, als die Augsburgische Eon-

fcssion. Wissen wir streng genommen Etwas von der

Musik? Wissen wir, wo ihr Aufgang und ihr NiederÂ»

gang ist? Das Ganze ist GefÃ¼hl und Name nur ein

leerer Schall!

lSchlus folgt,,

Zur Beurtheilung der Schriften Richard

Wagners.

Von

F. S r e n d Â« l.

i.

Wagncr's schriftstellerische und kÃ¼nstlerische Be,

strebungcn sind neuerdings oft der Gegenstand der Be-

sprechung in dies. Bl. gewesen; sie gehÃ¶ren zu den be-

deutendsten Leistungen der Gegenwart, und es muÃ�te

darum Ausgabe sein, fÃ¼r dieselben so viel wie mÃ¶glich

eiÂ» entgegenkommendes VerstZndniÃ� zu vermitteln.

Seit ihrer GrÃ¼ndung haben diese Bl. es als eine ih-

rer wichtigsten Pflichten betrachtet, fÃ¼r neue Erschei,

nungeÂ» die Bahn zu brechen.

Im Augenblick sollen mich hier nur Wagner's

Schriften beschÃ¤ftigen; ich wÃ¼nsche Etwas zu richtiger

WÃ¼rdigung derselben beizutragen, da ihnen eine solche

noch keineswegs allgemein zu Theil wird. Den fort-

laufenden ReferateÂ» T. U.'s in dies. Bl. tritt meine

Betrachtung nicht in den Weg; sie setzt im Gegen-

theil diese voraus. WÃ¤hrend es in jenen dem Ref.

darauf ankommt, den Leser zunÃ¤chst Â»ut dem Gedan-

kengang Wagncr's bekannt zu machen, diesen in das

rechte Licht zu stellen, den Verf. Schritt vor Schritt

begleitend, ist es meine Absicht, das Wichtige uud

Folgenreiche, das was seine Geltung Ã¼berall behaup-

ten muÃ� auch bei grÃ¶Ã�ter Vcrschiedenartigkcit der An-

sichten, hervorzuheben, es zu trennen von SÃ¤tzen einer

zweifelhaften Beschaffenheit, oder von SÃ¤tzen, welche

eine fortdauernde Anfechtung erleiden. Wir dÃ¼rfen

uns nicht scheuen, auch das, womit wir nicht Ã¼bereinÂ»

stimmen kÃ¶nnen oder wo wir den Widerspruch AndeÂ»

Â«r begrÃ¼ndet finden, hervorzuheben, damit dies nicht
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dem Vortrefflichen und der Anerkennung desselben hin-

dernd in den Weg trete. Es sind die beiden SchrifÂ»

ten â•žKunst und Revolution" und â•ždas Kunstwerk der

Zukunft", welche uns vorliegen. Ich halte mich, wie

natÃ¼rlich, zunÃ¤chst an das in diesen Schriften Ge-

sagte; findet sich, daÃ� durch die bald erscheinenden

neuen Werke Dieses und Jenes eine Modifikation er-

leidet, so werde ich nicht ermangeln, dies spÃ¤ter zu er-

wÃ¤hnen.

In der erstgenannten kleinen Schrift ist der Grund-

gedanke die in den letzten Jahren oft aufgeworfene

Frage, ob die Revolution der Kunst verderblich sei,

oder nicht; die Antwort am SchlÃ¼sse derselben lautet,

daÃ� die wahre Kunst nur erst nach Vollendung jener

groÃ�en Mcnschhcitsrevolution erblÃ¼hen kÃ¶nne, welche

die zukÃ¼nftige Gestalt der Welt bestimmen wird, nach

jener Umbildung, welche, ein nothwcndiger ProccÃ� in

der Entwicklung der Menschheit, durchaus nicht mit

den partikularen, vorÃ¼bergehenden Bewegungen des

Tages zu verwechseln ist, im Gcgenthcil in der Ver-

wirklichung eines neuen Weltprincips, eines neuen

Weltzustandcs besteht. Vor Erreichung dieses Zieles

ist die Kunst nothwendig revolutionÃ¤r, nachher konser-

vativ. Gefahrbringend ist die Revolution nur der

gegenwÃ¤rtigen schlechten Kunst, von der zu wÃ¼nschen,

daÃ� sie baldmÃ¶glichst Hr Ende erreiche, nicht der echten

und wahren. â•fl Dies ist der Ausgangs- und EndÂ«

Punkt der Schrift. VerknÃ¼pft werden beide durch ge-

schichtliche Betrachtungen; diese vermitteln das Re,

sultat, daÃ� die gegenwÃ¤rtige Kunst nicht die wahre ist.

Ich erinnere an diese HauptsÃ¤tze, um dem Leser

den Gedankengang in's GcdÃ¤chtniÃ� zu rufen. Ver-

gegenwÃ¤rtigen wir uns denselben naher, betrachten wir

namentlich die AusfÃ¼hrung im Einzelnen, so erscheint

uns die kleine Schrift als ein Werk voll Sturm und

Drang, ohne aber, so weit nÃ¤mlich diese Gedanken

hier entwickelt sind, ganz zur Reife Gediehenes,

Fertiges und Abgeschlossenes zu enthalten. Es ist

den Gegnern zuzugestehen, daÃ� uns UngenÃ¼gendes oder

Unrichtiges begegnet, sobald sie nur auch uns das

Zugesta'ndniÃ� machen, daÃ� geniale Blicke in Menge

sich darin finden. Der Grund des Unfertigen liegt

zum Thcil in AeuÃ�erlichkcitcn, in der groÃ�en KÃ¼rze,

in dem nur einleitendeÂ» Charakter der Schrift. Der

Verf. ist von seinem Gegenstand erfÃ¼llt, und sucht die-

sen hier wenigstens Â»ach einigen Hauptbezichnngen,

welche flÃ¼chtig bezeichnet werdeÂ», mitzutheilen, ohne

eine erschÃ¶pfende Darstellung irgend beabsichtigen zu

kÃ¶nnen. Die sorzsÃ¤ltigcr ausgearbeiteten PartieÂ» der

zweiten Schrift indcÃ�, die Ã¼berhaupt den Charakter

grÃ¶Ã�erer Reife zeigt, treten uns so klar uÂ»d bestimmt

entgegen, daÃ� wohl anzunehmen ist, der Verf. wÃ¼rde

auch h er dem jetzt mangelhaft Erscheinenden bei grÃ¶-

Ã�erer AnÃ¶dehnung eine entsprechendere AusfÃ¼hrung

haben geben kÃ¶nnen. Ist es aber Inneres und We-

sentliches, welches den Widerspruch herausfordert, so

ist daran zu erinnern, daÃ� W. Ã¼berall als Mann der

Zukunft spricht. Hier ist zu berÃ¼cksichtigen, daÃ� die-

jenigen, welche die Zukunft machen, leicht ungerecht

gegen die Vergangenheit erscheinen; sie wÃ¼rden weni-

ger entschieden fÃ¼r die Erstere sein kÃ¶nnen, wenn sie

sich mit der Letzteren allzu viel zu schaffen machten.

Um auf Einzelnes einzugehen, so sei erwÃ¤hnt, wie zu

den minder gelungenen Partien alles Das gehÃ¶rt, was

Ã¼ber die christliche Welt der frÃ¼heren Zeit gesagt ist.

Der Verf. hÃ¤lt sich hier, so scheint es, zu sehr an

schon beseitigte Ã¤ltere Vorstellungen. JrrthÃ¼mlich ganz

und gar ist die Art, wie der Gintritt des Christen-

thums in die RÃ¶merwclt motivirt wird. Trefflich da-

gegen erscheint die Schilderung des Alterthums, und

gerade die tiefere Auffassung dieser Welt ist es, welche

ihn zu Ungerechtigkeiten gegen die spÃ¤tere verleitet.

Er beurtheilt die Letztere von jenem Standpunkt aus,

wÃ¤hrend sie aus sich selbst begriffen sein will. Doch

dies Alles ist mehr nur etwas BeilÃ¤ufiges. Der

Hauptacccnt der gcsammtcn Darstellung ruht auf der

Schilderung der gegenwÃ¤rtigen ZustÃ¤nde in Leben und

Kunst. Auch diese Darstellung zwar kann nicht alS

eine erschÃ¶pfende von uns betrachtet werden; die geÂ«

gcnwÃ¤rtigen ZustÃ¤nde sind in ihrem Princip nur zn

erfassen durch eine richtige WÃ¼rdigung der ersten ge-

schichtlichen Grundlagen, und wenn diese, wie eben

angedeutet, fehlt, so mangelt der SchlÃ¼ssel auch fÃ¼r

das SpÃ¤tere. Was aber die Seite der Erschei-

nung betrifft, die gegenwÃ¤rtigen ZustÃ¤nde, wie sie

sich uus darbieten in ihrem Verfall und ihrer Ueber-

lcbthcit, abgesehen von dem Princip, welches einst die-

selben in's Leben rief, und wodurch auch sie ihre hiÂ»

storische Berechtigung hatten, einst groÃ� und bedeutend

waren, so besitzen wir kaum eine zweite so treffende,

scharf bezeichnende Schilderung. W.'s Schrift erin-

nert uns in dieser Beziehung lebhaft an â•žCivilisation

und Musik" von Theodor Hagen, obschon der Stand-

punkt beider Verfasser in vielfacher Hinsicht auch ein

ganz verschiedener, ja entgegengesetzter ist. Beide

BÃ¼cher aber haben den Vorzug einer treffenden Bc->

obachtung der Erscheinungen bei dem Mangel prin-

cipicller Erfassung gemeinschaftlich. Nicht um das

einst berechtigte Princip handelt es sich in beiden Schrif-

ten, wohl aber darum, wie dasselbe jetzt in der Er-

scheinung zur Carricatur geworden.

Entsteht nun die Frage, welches der Kern dieser

ersten Schrift W.'s ist. Das, was seine Geltung be-

hauptet, abgesehen von allen Einwendungen, wie ich

sie hier erhoben habe, so fÃ¼hrt uns diese Frage auf

deÂ» meiner Ansicht nach einzig richtigen Gesichtspunkt
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der Bkurthcilung. Es ist grundfalsch, sich an einige

so eben bezeichnete MÃ¤ngel zu halten, und die im

Hintergrund ruhende Gesammtanschauung zu verwer-

fen, deshalb zu verwerfen, weil in der Darstellung

derselben uns UngenÃ¼gendes begegnet. Das Ganze

ist in's Auge zu fassen, nicht Ã¼ber einzelne

SÃ¤tze zu streiten. Wenn ich bisher Ausstellungen

machte, so hatte ich damit fast nur den Zweck, die

Unbefangenheit und Unparteilichkeit meiner WÃ¼rdigung

darzulegen. Dies Alles aber, was man auf diese

Weise geltend machen kann, behaupte ich nun, beweist

nichts gegen den Verf., gegen seine Richtung Ã¼ber:

Haupt. Nicht wissenschaftliche Deduktionen wollte er

gebeÂ», seine Betrachtungen erscheinen als der Ausdruck

eines Zorn und Schmerz erfÃ¼llten Geistes, der fÃ¼r das

GrÃ¶Ã�ere, was ihn erfÃ¼llt, der fÃ¼r die Zukunft die

Bahn brechen will. Die geschichtlichen Auseinander-

setzungen sind nur Punkte, welche er flÃ¼chtig berÃ¼hrt,

und es ist ganz gleichgÃ¼ltig, ob bei den Streiflichtern,

welche darauf fallen, diese Dinge sich mehr Â«der we-

niger richtig den Augen darstellen, oder nicht. Die

Bedeutung der Schrift ist in diesen SÃ¤tzen gar nicht

zu suchen. Die Hauptsache ist, daÃ� die Richtung und

das Wesen der Zukunft sich vor unseren Blicken ent-

faltet, und man kann daher Alles, was Ã¼ber die Ver-

gangenheit gesagt ist, bekÃ¤mpfen, ja vernichten, und

hat doch die Hauptsache gar nicht berÃ¼hrt.

Die Art, wie die Notwendigkeit des Umschwunges

motivirt wird, ist gleichgÃ¼ltig, es kommt darauf an,

daÃ� das neue GebÃ¤ude wirklich hingestellt wird, und

das hat Wagner so vorzÃ¼glich gcthan, wie

kein Anderer. Schon hier begegnen uns mehrere

der spÃ¤ter weiter ausgefÃ¼hrten Grundgedanken, so was

die Trennung der einzelnen KÃ¼nste betrifft, die sich

Ã¼berlebt hat, schon hier wird das Drama als Kunst-

werk der Zukunft bezeichnet, u. s. f. Hauptaufgabe

aber bei der gegenwÃ¤rtigen Schrift war es, den Um-

schwung einzuleiten. W. will nicht reformircn auch

tatsÃ¤chlich in seinen Kompositionen, nicht einzelne

Neuerungen machen, im Gegenthcil, das Charakteristi-

sche ist, daÃ� er entschieden bricht und seinen StandÂ»

punkt in der Zukunft nimmt, daÃ� er unseren Kunst-

zustÃ¤nden nicht den Krieg ankÃ¼ndigt, sondern gar nichts

von ihnen wissen will. Wir haben so das erhebende

GefÃ¼hl, daÃ� endlich einmal Einer kommt, und den

Muth hat, mit der Sprache offen herauszugehen, und

es ist dies um so bedeutungsvoller, da gerade dieser auch

die Kraft besitzt, das Nene an die Stelle zu setzen. Es

ist nothwcndig, dÃ¼Ã� Jenes geschieht, daÃ� unser Kunst-

treiben als das bezeichnet wird, was es ist. Alle,

welche es wohl meinen, mÃ¼ssen darauf hinarbeiten, daÃ�

die Uebcrzeugung von dem Herabgekommcnsein unserer

Kunst allgemein werde. Dies kann nicht in sanften.

versÃ¶hnenden Worten geschehen. Wenn wir den Aus-

bruch eines Vulkans vor uns haben, so dÃ¼rfen wir

nicht verlangen, daÃ� das in aller Stille und Ruhe

abgehe. In dem Kampfe niit den gcsammten gegen,

wÃ¤ltigen KunstzustÃ¤ndcn kann es leicht geschehen, daÃ�

auch einmal, wie man zu sagen pflegt, etwas Ã¼ber

die Schnur gehauen wird. Der entgegengesetzte Fall

wÃ¤re der ungewÃ¶hnliche.

W. vertheidigt sich am SchluÃ� gegen den Vor-

wurf idealistischer TrÃ¤umerei. Mit vollstem Recht.

Auch das, was gegenwÃ¤rtig auseinander fÃ¤llt, war

einst ein GroÃ�es und Herrliches, auch es erschien ei-

ner noch frÃ¼heren Entwicklungsstufe als vielleicht un-

erreichbares Ideal. So ist auch das, was Vielen

jetzt unmÃ¶glich scheint, bestimmt, die kÃ¼nftige WirkÂ»

lichkcit zu werden. Die Zukunft stellt sich stets den

Blicken zuerst als Ideal dar.

Noch ein zweiter Gesichtspunkt ist bei der BcÂ»

urthcilung der Wagncr'scheu Schriften festzuhalten.

Sie sind nicht als die Erzeugnisse eines Schriftstellers

von Profession zu betrachten. Wenn ein Solcher darin

seine Gesamintthcitigkeit concentrirt, sein ganzes InÂ»

nere ausspricht, so sind die Wagncr'schen Schriften

nur Moment einer umfassenderen Entwicklung. Sic

sind die andere Seite seines kÃ¼nstlerischen Schaffens,

und nur im Zusammenhange mit diesem richtig zu fas-

sen. Wagner ist nicht Mann der Wissenschaft, dem

es darum zu thun ist, ein LehrgebÃ¤ude hinzustellen; er

ist nicht wissenschaftlicher Acsthctiker, seine gesammtc

ThÃ¤tigkcit aber ist Stoff fÃ¼r die Aesthetik, und der

reichste, bedeutendste, der derselben in neuerer Zeit ge-

boten wurde. Wohlmeinende MÃ¤nner der Wissenschaft

irren gerade hierin so hÃ¤usig; sie betrachten W. un-

mittelbar als Fachgenosscn, und nehmen es ihm Ã¼bel,

wenn seine SÃ¤tze sich nicht dem anschlieÃ�en, was ihnen

bisher als feststehend und ausgemacht galt, wenn sich

dieselben nicht gleich in das System einreihen lassen.

Nur aus der TotalitÃ¤t aller Momente ist die richtige

Anschauung zu gewinnen; dann aber wird Wagner's

Wirken als ein so klares, bestimmtes, consequentes er-

scheinen, seine PersÃ¶nlichkeit als eine so bedeutende,

daÃ� sich an sie vorzugsweise der auf dem Gebiete unÂ«

sercr Kunst zu erwartende Umschwung knÃ¼pft.

Ich bezeichnete die Schrift â•žKunst und Revolu-

tion" als eine einleitende; so ist auch das, was hier

zu sagen war, die Einleitung fÃ¼r das Nachfolgende.

In dem nÃ¤chsten Artikel werden wir den Hauptgedanken

selbst nÃ¤her treten mÃ¼ssen.
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Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

Robert Schumann, wp. IÂ«2. FÃ¼nf StÃ¼cke im Volks-

ton tur pioloncell (sd liiiit. Violine) und pianoÂ»

fort,. 2 Helte. â•fl Callel, LucKhardt. pr. IltÂ»

Hell, 1 Thlr. 5 Sgr. 2tes Hett, 25 Sgr.

NatÃ¼rlich dÃ¼rfen wir iÂ» diesen StÃ¼cken keine

solche Musik crivarteu, wie sie der SaloÂ» verlangt

und Virluoscn zur Entwicklung ihrer Bravour uns

aufzntischen gewohnt sind, scrncr auch nicht etwa ein

paar Fetzen von Melodie mit hergebrachtem VolksÂ»

thÃ¼mlichcÂ» GeprÃ¤ge, sondern es sind Stucke, die der

Componist im VoltÃ¶geistc srci gedichtet, Gebilde, die

besondere Momente ans dem Volksleben in schÃ¶n

idcalisirtrr Form darstellen. Die Beziehungen aus be-

stimmte Anschauungen von den AciiÃ�erungen des Volks-

geistcs sind sehr bald hcransznsindcÂ», wenn Jemand

sich die MÃ¼he nehmen will tiescr zu blickeÂ». FÃ¼r ge-

dankenlose Spieler sind sie freilich nicht, wie Ã¼berhaupt

bei den Tondichtungen unseres Meisters nicht Jeden,

gleich der erste Anlauf, den er nimmt, die Weite des

Terrains entdeckt. Den Hnmor, den kecken lieber-

muth, der sich Ã¼ber Alles hinwegsetzt, wird man gleich

in den ersten Theten von Nr. j gewahr. ES steht

darÃ¼ber â•žv!>nii!>5 vanil.ilum", treffender kennte eÃ¶ anch

nicht bezeichnet werden. Nr.2 nnd 3 sprecheÂ» Innig-

keit und sanfte Klage anS in einfachen, aber cindring-

liebcn Lauten, Nr. 4 nnd 5 Kraft und Entschlossenheit

in markigen ZÃ¼gen. Es erheischen diese StÃ¼cke weni-

ger einen virtuosen als gewiegten Spieler, der mit

Ton und Bcdcntnng auf seinem Instrumente sprecheÂ»

kann.

FÃ¼r P!anv'e>lc.

Theodor Graf Riesch, V>p. 5. Worte und TÃ¶ne tur

das pianolorte. â•fl Reissig, Peters, pr, 1 Th!r,

10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, E'v. L. Llulle cancerlsnte

iwur le ?isi>Â«. â•fl Lbend. pe. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Gv. 7. Nl)apl,'dilel>kr Ge-

danke, nech Vorten des (omin^ilten tÃ¼r das piano-

forte. â•fl LbcnÃ¶. pe. 1^ ttj,,

â•fl â•fl â•fl â•fl, Vp. 8. lies icleÂ«Â« s-ur uÂ»

Ikeme senliine,Â»,,! iiour le l'iÂ«no. â•fl Lbcndal,

pr. 15 Ngr.

Sind auch diese CompositioncÂ» an Werth unter

sich sehr ungleich, so liest man doch ein anerkennens-

werthes Streben heraus, das freilich in einigen derÂ»

selben den Conixonisicn noch nicht auf derjenigen

Stufe der musikalischen Produktion erblicken lÃ¤Ã�t, wo

Gedanke und Form in schÃ¶ner harmonischer Vcrschnicl-

znng erscheinen. Im Ganzen zeigt sich Â»och zu viel

AcnÃ�crlichcs darin, Gemachtes. Sie lassen uns aller-

dings die Art, wie unscrc modernen Saloneomponisten

das Pianofortc behandeln, deutlich bemerken, haben

aber noch nicht die vollkommene Beherrschung der

Form. Neben der achtunzswerthen technischen Bil-

dung, die der Conipenist sich zn eigen gemacht, gehl

aber noch nicht durchweg die Aussprache eines bcr

stimmten Inhaltes Hand in Hand. HÃ¤nsig bewegt

sich derselbe Â»och blos auf dem Terrain einer sinnlich-

angenehmen Phrase. Op. 5 besteht aus sechs StÃ¼cken

mit Uebcrschrift uud beigefÃ¼gten Versen, die der Com-

ponist selbst dazu gedichtet. Sei es, daÃ� die Worte

vor oder nach der Composition entstanden, sie lassen

uns nicht genug geistiges, echt musikalisches Walten

herausfÃ¼hleÂ»; es ist, als wenn sie nach einem be-

stimmt vorgczcichnctcn Plane gemacht seien, der dem

eigentlichen musikalischen Leben zuwider ist. Daher

ergeht siÂ« der Komponist oft in AcnÃ�erlichkcitcn, die

zn der Annahmc HÃ¶lingen, daÃ� die Composition nach

den Worten entstanden, mithin dem freien Sichcrgchcn

im Schaffen hinderlich gewesen sind. So tritt dicÃ¶

namentlich bemerkbar in Nr. Z â•ždes MÃ¤dchens Klage

Ã¼ber den Tod ihrcÃ¶ Vogels" hervor. Recht gelungen

dagegen ist Nr. 5 â��Nascher EntschluÃ�" ; hat Frische

nnd einen bestimmten, energische,! Charakter. Diese

SlÃ¼cke h'.ben keine Schwierigkeiten, und sind daher

Freunden derartiger Musik, die grÃ¶Ã�ere SchwierigÂ»

kcltcu noch nicht Ã¼berwinden kÃ¶nneÂ», zu empfehlen.

Die â•žStulls cuinetl.iiNu" ist eiÂ» recht brillantes und

gut gemachtes SalonstÃ¼ck, dank^r fÃ¼r den Spieler,

der mit technischem Glanz effcetniren will. Obwohl

nicht von eigentlich tieferem Compcsitionswerlh, aber

recht angenehm klingend ist Op. U ,,ileÂ« >',IÂ«e8 sn, uil

lliem,' >.,'!!lâ•ž,â•ž'iil,>>". Greist anel, die Sentimental.tat

niclu tief eiÂ», so wird sie do li SalenzweckeÂ» sich sehr

fÃ¶rderlich erweisen. Der Rhapsodische Gedanke" steht

unter den sÃ¤iumllicheÂ» Coinpositienen am hÃ¶chsteÂ». Es

sprich! sieb in ihn, ein schÃ¶ner Geist aus, der durch-

drungen ist vcn der Idee, die er darstellt. Der Coni-

penist erhebt sich darin zn de,Â» eigentlichen kÃ¼nstleri-

schen Schaffen; der dilettantische Standpunkt ist auf-

gegeben. - Einige Druckfehler trotz der Ã¤uÃ�erst clcÂ»

ganten Ausstattung wird der Spieler selbst leicht ver-

bessern.

E. Schupperl, C^p. 4. 3 Klurceanx pour IÂ« ?iÂ»nÂ«.

I>'r. l. kunlttisw. ?ir. 2. 5Â»uvt.'M>'. >r. 3. Ã¶.illaile.

â•fl Callel, kuckhardt. pr. Nr. l. 10 Sgr, Nr. 2.

7^ Sgr.. Nr. 3. 12^. Sgr.
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Der Eindruck, den diese drei StÃ¼cke hervorbrin-

gen, ist ein Ã¤uÃ�erst wohlthucnder. Nichts von jenem

Ã¼bersÃ¤ttigten Finger-Turnier, von jener PhrasenÂ»

macherei fÃ¼r den Salon berechneter StÃ¼cke, â•fl son-

dern Ã¼berall gesundes Leben, einfach, keusch, aufrichtig

gedacht und gefÃ¼hlt, schÃ¶nes MaaÃ� in der Form, und

dies Alles in so recht claviermÃ¤Ã�igem Charakter, daÃ�

man gern umwendet und dem Folgenden aufmerksam

lauscht. Der Inhalt ist zwar nicht vou besonderÂ«

charakteristischer Tiefe oder GenialitÃ¤t, es klingen vielÂ»

mehr gewisse Stimmungen durch, wie wir sie an geÂ»

wissen neueren Meistern lieb gewonnen haben; allein

es ist Alles mit Geschick und Verstand ausgefÃ¼hrt und

in sinnvoller Aneignung glÃ¼cklich reprodncirt. Das

â•žZouvenir" namentlich ist von schÃ¶nem Ausdrucke be-

seelt, ein Lied ohne Worte in Mendclssohn'schem

Geiste so wie auch der Form nach. Desgleichen ist

die â•žÃ¶sllscle" ein in seiner breiteren Anlage gut aus-

gefÃ¼hrtes StÃ¼ck; der Balladenton ist gut getroffen.

Technische Schwierigkeiten darin sind gar nicht zu

Ã¼berwinden, daher von mittleren Spielern leicht aus-

fÃ¼hrbar, so wie auch dankbar fÃ¼r Jeden, der fÃ¼r's

Herz spielt, und nicht fÃ¼r die Augen neugieriger ZuÂ»

HÃ¶rer. Sie seien daher angelegentlich empfohlen.

Gm. Klitzsch.

Aus Berlin.

â•žvlympla" von Spontini.

Die VorfÃ¼hrung der Olympia war eine Art SÃ¼hne,

die man den Manen Spontini's an dem Orte, wo cr

Â«inft seine Triumphe gefeiert, aber auch die tiefste KrÃ¤n-

kung erduldet, werden lieÃ�. Das kritische Gesindel,

die Meute, die sich vor t< Jahren gegen ihn auflehnte,

ist allinÃ¤lig gelichtet. Es konnte daher nicht fehlen,

daÃ� Olympia einen immensen Erfolg bei dem denken-

Theile des Publikums, der durch das Horrende und

Triviale lÃ¤ngst ermÃ¼det ist, haben muÃ�te.

Dieser Erfolg, das Werk der Tondichtung und

theilweise der Darstellung, kann nicht auf Rechnung

des Librettos kommen, dem ganz die Anmuth und

Frische fehlt, welche die beiden Jouv'schen Werke Ve-

stalin und Cortcz auszeichnen. Es ist nicht allein ganz

unhistorisch, sondern ein gut Theil inhaltslos und re-

ducirt sich einfach auf folgende Fabel: Cassander, Sohn

Antipatcrs will die Amenais, eine gefangene Sclavin

heirathen, die auch Antigonus, sein scheinbar mit ihm

ausgcsÃ¶hâ•žtcr Rival, der MÃ¶rder Alexanders liebt.

Im Tempel der Diana erkennt Anligonns, daÃ�

Amenais .'s ist, die Cassander zur Gattin erwÃ¤hlt und

chwÃ¶rt ihm mit seinen Kriegern blutige Rache. Diese

scheint sogleich von anderer Seite eintreffen zu wollen,

Arzara eine Priesterin erscheint, um den Bund einzu-

segnen. Als sie aber den Cassander erblickt, verflucht

sie ihn, da die Volksstimme ihn als MÃ¶rder Alexan-

ders anklagt. Vom Hicrophantcn hierÃ¼ber zur Rede

gestellt, giebt sie sich als Statira, Tochter des Darius

und Wittwe Alexanders zu erkennen. In der Folge

erkennt sie die Amenais als ihre Tochter Olympia

und als Cassander ihre hiedurch erweichte Stimmung

zur VersÃ¶hnung benutzen will, stÃ¶Ã�t sie den vermeint-

lichen MÃ¶rder ihres Gatten zurÃ¼ck. Antigonus erklÃ¤rt

sich mit seinem Heere fÃ¼r sie, wird aber vom Cassander

im Zweikampf Ã¼berwunden. Die GÃ¶ttin, indem sie

ihr Bild beim Falle des Antigonus verklÃ¤rte, reinigt

den Cassander vom Verdachte des Mordes, der eben

vvn Antigonus verÃ¼bt ist. Statira wird als KÃ¶nigin

anerkannt und das Ganze schlieÃ�t mit einem Triumph-

marsch und Hochzeitsfeicrlichkeiten.

In diesen magern Vorwurf hat Spontini mit

gewaltigeÂ« Harmonien das ganze Reich Alexander?

und den Streit Asiens und Europas hineingetragen.

Die Fesseln des armseligem Libretto hat er fast immer

siegreich durchbrochen, doch nicht immer. Im 2ten

Acte wird der Charakter der Statira z. B. entschieden

sich selbst untreu. WÃ¤hrend in ih, das prometheische

Element in der Arie â•žo tyranische GÃ¶tter" zur herr-

lichsten Entfaltung kÃ¶mmt, wird der dramatischeÂ» Wahr-

heit in der gleich darauf folgenden Arie â•žGÃ¶tter verÂ«

zeiht, wenn ungerecht ich klage" entschieden die Spitze

abgebrochen. Da der Componist nicht Sclave des

Dichters sein soll, ebensowenig wie er sich vom Texte

emancipircu darf, so ist es gegen die Aufgabe eines

Kunstwerkes die Musik dazu herzugeben, den drama-

tischen SchwÃ¤chen dcÃ¶ Dichter? zu frÃ¶hncn. Spontini

der so wÃ¼rdig nach dramatischem Ausdruck, richtiger

Deklamation gestrebt, wird sich hierin selbst gewisser-

maÃ�en untreu, indem er in Eifer dem Texte zu seinem

Rechte zu verhelfen, theatralisch anstatt dramatisch

wird und so einen Weg betritt, der zu dem absurden

Satze Rameau's fÃ¼hrt: â��Huoe ms ^unuÂ« Is Ã�zzettÂ«

Â«l'llollsucls et Is ruetksi en mu8iquÂ« Â° ein Satz,

der heute leider weit von seinem Falle ist.

Irrt S. hier, wo die ganze Redlichkeit seines

Strcbens so recht beim Jrrthum zur Erscheinung kÃ¶mmt,

so schleppt er ferner und das ist eine SchwÃ¤che aller

seiner Opern, den Zopf der franzÃ¶sischen Oper, dem

sich auch Gluck gebeugt, die UeberfÃ¼lle des Ballets

mit sich. Wie einmal unsere modernen Ballets be-

schaffen sind, dienen sie nur dazu, die Handlung zu

verlÃ¤ngern, und dem vornehmen und niederÂ« Jahn-

Hagel, den ein lyrisches Drama ermÃ¼det, auch zu sei-

nem Rechte kommen zÂ« lassen. Die Ballctmusik in

der Olympia, die so reizend zart Â«nd anmutyig ist.
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sollte doch wohl die Regie veranlassen von den ste-

reotypen Formen des modernen Tanzunsinncs einmal

abzuweichen.

Das sind die wenigen SchwÃ¤chen der Spontini'schen

Olympia. Diese abgezogen bleibt ein sehr grvÃ�es Facit

acht dramatischer-historischer Musik. Gleich die Ouver-

tÃ¼re â•fl reicher an schÃ¶nen Motiven und Instrumen-

tal-Effekten als die zur Vcstalin und zum Cortez,

zeigt in schmetternden Fanfaren daÃ� hier nicht die In-

teressen privater Leute, sondern mÃ¤chtiger FÃ¼rsten und

Reiche entschieden werden sollen.Sie beginnt imAllcgro mit

D'Dur, geht gleich in A.Dur Ã¼ber, dann durch E-Moll,

H-Dur wieder nach DÂ»Dur u. s. w- Ein reizendes,

sanftes Ã¤nklsritivÂ« religiÃ¶sÂ» in F-Dur durchbricht die

dahin sausenden Massen, die wilderen Instrumente

schweigen, und nur Geigen und FlÃ¶ten versetzen uns

in die Region antiquer Heiligkeit. Bald aber beginnt

in immer mehr Â«nd mehr aufsteigenden Tonwcllen das

Ã¤lleÃ�ro und dies Mal rooltÂ« szilsto wieder. Triolen

fliegen auf den Saiten der Geigen dahin, um in mÃ¤ch-

tigen Accordcn ihren Ruhepunkt zu finden bis endlich

der grollende Sturm in einem cevtskile sÃ¼Ã� und liebe-

duftend wie es nur ein Italiener erfinden konnte un-

tergeht, um dann mit neuer Gewalt wieder hervor-

zubrechen. Gleichsam wie zwei Athleten sehen wir

bald darauf die erst so sanft dahingleitende liebliche

Melodie des Cantabile, im ll mit der gewaltigen InÂ»

strumcntation ringen, dann wiederholt sich das erste

Motiv des zweiten Allegro wieder bis die Haupt-

mclodie in D-Dur noch einmal triumphirend von alÂ»

lem Glanz Spontini'scher Instrumentation getragen

erscheint, um sich mit dem jubelnden SchluÃ� des Gan-

zen zu vereinen.

Die einzelnen SchÃ¶nheiten des genialen Werkes

hier alle aufzuzÃ¤hlen, wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, es will

als Ganzes genossen und begriffen fein. Die musika-

lische Charakteristik der einzelnen Erscheinung, ausge-

nommen die oben angedeutete SchwÃ¤che bei Durch-

fÃ¼hrung der Statira, ist meisterhaft gelungen. Von

unschreiblich schÃ¶ner Wirkung ist z. B. die Introduk-

tion des Hierophanten wie Ã¼berhaupt die ganze Partie

im groÃ�artigsten Style gehalten ist. Desgleichen â��

sslvs errorÂ« â•fl die Statira; vor Allem aber sind die

ChÃ¶re erhaben. Diese eben sind es, welche dem Gan-

zen daÃ¶ historische Relief verleihen. Wir erinnern nur

an die PriesterchÃ¶re im ersten Acte â•žO du der du

spendest" im Anfange des zweiten ActeS â•žGÃ¶ttin wir

flehen" Anfang deS zweiten Actes und im dritten Acte

â•žSchreckenstag"! â•fl Schwarz umhÃ¼llet â•fl dann an

das groÃ�e Finale des zweiten Actes, wo Spontini

an das GrÃ¶Ã�te hinanstrebt, was Gluck geleistet.

Die Instrumentation ist durchgÃ¤ngig reich und

edel und glÃ¤nzend, doch wollte unS Keuchten die Be-

gleitung deS Terzetts Nr. 20 im dritten Acte wÃ¤re

ein starker Rossinimus i. e. eine instrumental! Trivia-

litÃ¤t. Das Finale des zweiten Actes leitet dagegen

einer der herrlichsteÂ» Spontini'schen MÃ¤rsche ein. WÃ¤h-

rend im Orchester die BÃ¤sse gleichsam die sklavische

UntkrwÃ¼rfigkkit der Wklt unter die Erben Alexanders

hevorÃ¤chzen, verkÃ¼nden uns die Fanfaren eines 40

Mann starken Trompcterchors, das dem SÃ¤bel die

Welt, wenigstens die alexandrinische, gehÃ¶re. Diese

Wirkung, obgleich keine Wirkung durch Harmonie,

Melodie oder RythmuS, ist hier eine vollkommen kÃ¼nst-

lerische und dramatische. Hier ist kein modernes Iran-

zosenthum, das durch gesteigerten LÃ¤rm, die eigene Ar-

muth ersticken will, hier gilt es das Heer Alexanders,

den Riescnleib der gewaltigen Weltcroberung zu perÂ»

sonificiren. Von diesem Standpunkte aus kÃ¶nnen wir

auch nicht in den Tadel des glÃ¤nzenden Zuges ein-

stimmen. Soll die imperatorische Musik nicht LÃ¼gen ge-

straft werden, so mÃ¼ssen ihr Massen als Staffage

dienen.

Orchester und Chor unter Dorns feuriger Leitung

schienen sich bewuÃ�t, was sie dem Maestro, der sie zu

solcher Vollkommenheit gebracht, schuldeten. Frl. Wag-

ner als Statira bewirs wiederum, wie ihr glÃ¼ckliches

Naturell zu genialer Darstellung antiquer Charaktere

berufen. Die gewaltige Partie, die dnrch fast alle

Lagen der weiblichen Stimme stets im Fluge der Lei-

denschaft dahinjagt, wurde von ihr, wie von einer

zweiten Hildegard von Hohcnthal immer aber drama-

tisch, in Hinblick auf das Ganze gesungen. Ihr Spiel

erinnerte an die Rachel, doch sagt Â»ns das deutsche

MaaÃ�halten der deutschen KÃ¼nstlerin mehr zu. Mab.

KÃ¶ster war als Olympia an ihrem Platze. Sie wÃ¤re

es noch mehr gewesen, wenn RivalitÃ¤t mit Frl. Wag-

ner sie nicht veranlaÃ�t hÃ¤tte, ihre Mittel zu forciren.

Hr. Zicsche (Hierophant) erinnerte an bessere Tage,

wÃ¤hrend Antigonus und Cassander (Salomon und

Psister) die beiden Helden in Gesang und Darstellung

eben nichts waren als:

irrende Schatten.

Kleine Zeitung.

Frankfurt a. M. ruber der oft enrÃ¶hnten Oper â•žAuÂ»

relta" von Earl Golimick und Eonradin Kreutzer herrscht eiu

eigneÂ« VerbinguiÃ�. Sie sollte schon Mitte Oktober tu

Darmstadt ron Stapel laufen. Alle Auftslten woreu getroffen

und Fremde auÂ« der Umgegend, Frankfurt, Mainz, WteÂ«ba-

den waren angekommen, sie in Augevfchein zu nehmen, da
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wurde Frl. Neukeufler plÃ¶tzlich heiser, die Vorstellung muÃ�te

unterbleiben, und die Fremden mit langer Nase wiever abzie-

hen. Seitdem kamen immer wieder ncue Hindernisse dazwischen.

Jetzt ist sie biÂ« zum ISten Nov. angesagt. â•fl Eine junge SÃ¤n-

gerin Frl. Minna Tourny (eine Tochter deÂ« frÃ¼her sehr

geschÃ¤tzten Tenoristen, jetzt dem Kaufmaunftande angehÃ¶rend)

Â«ine SchÃ¼lerin Bordogni'Â«, erregt gegenwÃ¤rtig im ElsaÃ� und

iÂ» der Schweiz Aufsehen. Die Journale loben ihre perlende

Leichtigkeit der Bravour, schÃ¶ne Tiefe, die sich nichtÂ« desto we-

niger auch In die hÃ¶herÂ« Corden hinaufschwingt, und eineÂ«

gebildeten Geschmack. Irl, Tourny ist noch von zartestem Alter,

und wird in kurzer Zeit zur Vollendung ihrer StudieÂ» nach

Paris zurÃ¼ckkehren.

Eisenach. Auch hier hat Hr. KloÃ� abermalÂ« zwei uns

besuchte Concerte gegeben. FrÃ¼her angeblich zum Besten der

Schullehrer>Wittu>en-Casse, und jetzt laut Programm, zum

Besten der Bachstiftung â•fl im Auftrag! â•fl Obgleich Elsenach

eine kleine Stadt ist, so hat unÂ« doch schon mancher groÃ�e

KÃ¼nstler besucht, und durch Bescheidenheit und LiebenswÃ¼rdig-

keit sich unvergeÃ�lich gemacht. AnderÂ« aber war eÂ« bei Hrn.

KloÃ�. â�� Der KÃ¼rze halber nur FolgendeÂ«. Derselbe Â«erlangte

von dim hiesigen Organisten Dolch, der beilÃ¤ufig gesagt, ein

tÃ¼chtiger Spieler ist, den OrgelschlÃ¼ssel. AIÂ« ihm Dolch er-

wiedert: â��Sie mÃ¼Ã�ten mir eigentlich erst die ErlaubniÃ� zum

Gebrauch der Orgel bringen, gleich wie frÃ¼here Concertgeber

Â«Â« gethan", wirft sich der Hr. KloÃ� in die Brust und spricht:

â•žJa! solchen â•fl mag man eÂ« zumuthen, aber wenn der LÃ¶we

kÃ¶mmt?!!" â�� UebrigenÂ« will unÂ« Hr. KloÃ� mit einer Bach-

ftiftuug beglÃ¼cken, und eine grÃ¶Ã�ere Zahl Musik studierender

junger Lente, wo mÃ¶glich!? hierherbringen, alÂ« daÂ« Leipziger

Eouservatorlum zÃ¤hlt.

Glaugau. Am 2ten und Sten dieseÂ« MonatÂ« haben die

4Â« franzÃ¶sischen BergsÃ¤vger in hiesiger Stadtkirche zwei Ora-

torien aufgefÃ¼hrt. Eine zahlreiche auserwÃ¤hlte Gesellschaft

hatte sich eingefunden. Da die Directiou der Gesellschaft ihre

Erkeuntlichkeit fÃ¼r die lebhafte Sympathie, deren Gegenstand

die SÃ¤nger waren, beweiseÂ» wollte, so hat sie deÂ» Armen von

Glauchau die ganze Sinnahme ihreÂ« letzten EovcertÂ« Ã¼ber-

lassen. Eben so war eÂ« in Zwickau. Die SÃ¤nger fÃ¼hrteÂ«

nach dem Eoncert, welcheÂ« sie daselbst vergangenen Montag

im deutschen HauÂ« gaben, am andern Morgen mehrere Werke

in der katholischeÂ» Kirche daselbst auf, und Ã¼berlieÃ�en auch hier

die ganze Einnahme den ArmeÂ» von Zwickau.

MagdeburgÂ» Vor einiger Zeit feierte der Organist an

der hiesigen St. JohauuiÂ«kirche Selbach vnter groÃ�er Theil-

Â»ahme seiner VorgesetzteÂ» uud FrenudÂ« seiÂ» SviÃ¤hrigeÂ« AmtÂ«-

JnbilÃ¤um. Der rÃ¼stige GreiÂ« steht noch beute seinem Amte

in jugendlicher Kr^ft und mit alter, bewÃ¤hrter Treue vor.

TageÃ¶geschichte.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am Sten November wurde

in der Stadtkirche zu Meiningen von einem 26Â« Personen

zÃ¤hlenden Ehor und Orchester zum ersten Mal anfgefÃ¶hrt:

â•ždie heilige Nacht", Oratorium von Nohr, Tert von

Echwerdt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Siegfr. SaloÂ»

man ist vom KÃ¶nig von DÃ¤nemark zum Ritter deÂ« Danebrog-

Â«rdenÂ« ernannt worden.

Vermischtes.

Leipzig. Am Â«teÂ» November fand im Saale deÂ« Ge-

wandhauseÂ« eiÂ» Concert zum BesteÂ» der HlÂ»terlasseveÂ» deÂ«

hiesigeÂ» KomikerÂ« Berthold Statt.â•flAm UteÂ» November

hatteÂ» wir die jÃ¤hrliche Feier deÂ« GeburtÂ«tageÂ« Schiller'Â« in

den SÃ¤len deÂ« Hotel de Pologne. 0r. Gutzkow hielt die Fest-

rede. Der musikalische Theil wurde vom KM. Netzer ge-

leitet. Gin Duett fÃ¼r zwei MÃ¼unerftimmeu mit Elariuette

Â»Â»d Pianosortebegleltuug â•žLorelei" von diesem wurde gesun-

gen, so wie eiÂ» Lied KeffelkeÂ» â•žBleib bei mir" von Sternau,

Vorgetragen vou Hrn. John. EM. David wirkte ebevfallÂ«

mit. Lieder deÂ« Letzteren wurden von Frau Marie Reclam

gesuugeÂ». Der Gatte der hier anwesendeÂ» SÃ¤ngerin Frau

Moritz, Oberregisseur auÂ« Stuttgart, sprach ein GÃ¶the'scheÂ«

Gedicht. !d,usik, wissenschaftliche und deklamatorische VortrÃ¤ge

wechselteÂ». Ein Vortrag von vr. Hammer Ã¼ber daÂ« bÃ¶r-

gerliche Schauspiel ans der deutschen BÃ¼hne wurde uuterbrochen

durch deÂ» im Saale plÃ¶tzlich eutstaudeveÂ» Schreck, daÃ� Feuer

entstanden sei. DaÂ« Publikum stÃ¼rzte hinallÂ«, und die Â»och

Ã¼brigen VortrÃ¤ge fielen natÃ¼rlich weg. Man schritt zur Abend-

tafel, alÂ« sich ergeben hatte, daÃ� der Schreck grundlos war.

Briefe auÂ« Hollaud, Amsterdam, dem Haag, deren wir

vor Kurzem mehrere erhielten, klagen Ã¼ber daÂ« Uebergewtcht

deÂ« italienischen und franzÃ¶sischen MusikgeschmackÂ« daselbst.

Insbesondere haben Musiklebrer, welche eine ernstere Richtong

Â»erfolgen, noch immer eiuen schweren Stand. DaÂ« clavierÂ»

spielende Publikum beschÃ¤ftigt sich vorzugsweise gern mit TÃ¤n-

zeÂ», unter denen die von A. Wallerfteiv, der mÃ¶glichst

claviermÃ¤Ã�ig, melodiÃ¶s Â»vd solid zu schreiben sich bemÃ¼ht, jetzt

beliebt flud.

Ein sehr groÃ�eÂ« HInderniÃ� hinsichtlich der AusfÃ¼hrung von

Meyerbeel'Â« â•žAfrikaneriÂ»" in PartÂ« hat sich in der schwar-

zen Gesichtsfarbe der Hauptrolle herausgestellt, denn die erste

SÃ¤ngerin, welcher man dieselbe zugemuthet, ist nicht willeoÂ«

sich durch eine Rotte, die sie Vielleicht so Mal hintereinander

fingen muÃ�, ihren Teint in Grund nnd Boden zu ruiniren.

Von der groÃ�eÂ» Zahl in Folge deÂ« Mannheimer PreiÂ«Â»

auÂ«schrelbeuÂ« eingesendeter Compositiovev ist keinÂ« deÂ« PreiseÂ«

wÃ¼rdig besundeÂ» worden.

H. LItolff hat auch zu Griepenkerl'S uÂ«Â»em Drama

â•ždie Girondisten" eine OuvertÃ¼re geschrieben.
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Die Rhein. Mugkzeitung berichtigt eine Notiz, welche wir

iu Nr. 16 Ã¼ber die Besetzung der Stelle in CÃ¶lÂ» gaben. Wir

hatteÂ» die Notiz ziemlich wÃ¶rtlich auÂ« einer Frankfurter ZeiÂ»

tuug entnommeo. â•fl Die Stelle in CÃ¶ln ist Ã¼brigenÂ« biÂ« jetzt

noch nicht besetzt. AuÂ« sicherer Quelle erfahren wir, das aÂ»

Aapeilmftr. Kalliw oda eine Einladung ergangeÂ» ist, der je-

doch sich genÃ¶thigt sah, die schmeichelhafte Anffvrdernug abÂ«

znlehveÂ», da er lebenelinglich engagirt ist.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

KammerÂ« und HauSmufik.

Lieder und GesÃ¤nge.

C. Laue, Gp. 7. Zwei Lieder kÃ¼r einÂ« Sovranttimme

mit Segl. des ptte. Stuttgart, Ebner. 1v Ngr.

Zwei ganz aÂ»spruchÂ«losÂ« Lieder mit MelodieÂ», die sich

mehr alÂ« Versuche in der Liedcomposition ankÃ¼ndigeÂ» â•fl leicht,

flieÃ�end, aber oberflÃ¤chlich.

Bernhard AlthauS, Abschied, von Kob. pruh, kÃ¼r

eine Singltimme mit Legt, des ptte. Sraunlchweig,

Veinhotts. 5 Sgr.

Sine geringe Gabe, mit NoteÂ» ohne Mnsik und vieleÂ»

BÂ«rtragÂ«zeichÂ«n. â•fl JedevfallÂ« der erste Versuch eiueÂ« Di>

lettanteÂ».

H. Berlioz, Tv. 13. Der Morgen, Komanze, Nr. 1.

VaÂ» ZaubernetÂ«, 8cner?o s 2 voix, Nr. 2. Aus:

Aurora, Auswahl beliebter Vekongscomxolitionen

mit Leglkitung des Pianotorte. Wien, Mechetti.

3Â« Â«r. C.M.

Beide StÃ¼cke sind sehr abweichend von der Weise, wie

wir in Deutschland derartige Dinge behandeln. Wer Nei'

gnng dazu in sich spÃ¼rt, der mÃ¶ge sich davon Ã¼berzeugeÂ», ob

eine solche musikalische BehautluÂ»gÂ«weise den AÂ»forderÂ»vgea

entspricht, die die schÃ¶ne Form, die uvÂ« wohlthnn soll, >Â»

macheÂ» berechtigt ist.

JnftructiveS.

FÃ¼r Gesang.

H. Sattler, To. 10. vierzehn mehrstimmige Lieder

und Gelange mit und ohne Ekgleitung des PianoÂ»

forte kÃ¼r hÃ¶here TÃ¶chterschulen, FrauenKrÃ¤nze, Se-

fangvereine und hÃ¤usliche EelangzirKel. Graunlchweig,

LeibrocK. chett l. Sechs Lieder mit Segl. de, ptte.

Partitur u. StimmÂ«, 1 Thlr. Hett 2. Sechs kie-

der ohne Vegleit. des pkte. Partitur u. Stimmen,

25 Sgr.

SÂ« werdeÂ» diese Lieder, die mit Geschick Â»Â»d RÃ¼cksicht

auf deÂ» didaktischeÂ» Zweck gemacht siud. sich tÂ» deÂ» FÃ¼lleÂ»,

wo sie gebrcmcht werdeÂ», zweckmÃ¤Ã�ig erweiseÂ». NatÃ¼rlich haÂ»

bev sie vicht reinen CompositioÂ»Â«zweck; sie habeÂ» eine gewisse

NebenrÃ¼cksicht, die denn auch hin und wieder der Musik deÂ»

Stempel deÂ« mehr BerstandeÂ«mÃ¼Ã�lgtÂ» aufdrÃ¼ckt. Abgesehen

davon werden sie aber mit Erfolg gebraucht werdeÂ»

Jntelligenzblatt.

Die clieser IXummer beigegebenÂ« Ã¤l>2eiÂ«e von jSjekRllRUK Â« n,NÂ«lKÂ»IjÂ«Â«Ker I>IÂ«IÂ»KUK

emplelilei, >vii- gÂ»Â«?. l>e.Â«uuÃ¤erer Ã¼esclitung.

xS^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztfchr. f. Mus. werdeÂ» zu S Ngr. berechnet.

Druck von gr. RÃ¼ck,Â»Â«Â»Â».

Hierzu eine Beilage von F. Kuhnt in EiÃ¶leben.
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Orthodoxie und HÃ¤resie in der Musik.

Bon

F. G. Med er.

lSchluÃ�.)

Zum SchluÃ� will ich noch einige Folgerungen

aus dem Begriffe Musik, wie ich ihn oben gab, wie

er aller Welt bekannt uÂ»d voÂ» ihr auch angenommen

wird, ziehen; vielleicht werfen sie einiges Licht auf die

Erwartungen, zu denen er uns berechtigt. Ich bcvor-

worte aber, daÃ� diese Zeilen durchaus von allem MaÃ�-

gebenden weit entfernt sind, daÃ� ich auch nicht glaube,

Ã¼berall den richtigen Punkt getroffen und diese Frage

erledigt zu haben. Das was ich hier niederlege ist

meine Ucbcrzeugung, die ich keinem Andern aufzwinge.

Ich will mir auch nicht unterfangen, die Musik zu

erklÃ¤ren, zu beweisen, wie dieser ProzeÃ� eigentlich von

Statten geht, wo er anfÃ¤ngt und aufhÃ¶rt, und was

Alles dadurch erreicht werden kann, ich will das nicht

versuchen, weil ich wissentlich keine vergebliche Arbeit

thun mag, und schÃ¶n gedrechselte Redensarten nicht

machen kann. â•fl

Nach obigein Begriffe sind die Empfindungen

und SeelenzustÃ¤nde das, was durch TÃ¶ne ausgedrÃ¼ckt

werden soll. Meine obigen Worte Ã¼ber die Empfin-

dungen erlassen mir jetzt ein nÃ¤heres Eingehen auf

das, was ausgedrÃ¼ckt wird; ich wiederhole hier nur,

daÃ� die TÃ¶ne die natÃ¼rlichen ZeicheÂ» unserer Empfin-

dungen sind, daÃ� sie deshalb im innigsten Zusammen-

hange mit ihnen stehen, und daÃ� deshalb die Eigen-

thÃ¼mlichkcitcÂ» der Empfindungen auch die ihrer Aus-

drucksmittcl sein mÃ¼ssen. Wir haben in der Wirklich-

keit keine einzelne reine Empfindung. Ein Ton drÃ¼ckt

weder Etwas aus, noch kann er Etwas erregen, eben

so wie in der Jdccnsprachc ein einzelner Laut nichts

ausdrÃ¼ckt, sondern Â»ur die Verblutung und Folge

mehrerer TÃ¶ne ist das Ausdrucksmittcl der EmpfindÂ»Â»Â»

gen. Da unsere Einpfindunzcn keine bestimmten Ge-

setze Ã¼ber ihre Verbindungen unter einander, ihren Ver-

lauf zu lassen, so kann Â»othwendigcrwcisc auch deren

Alisdruck keinen bestimmten GesetzeÂ» unterworfen sein.

Sie sind nicht bestimmbar, folglich ihr Ausdruck auch

nicht, und eS heiÃ�t UnmÃ¶gliches versuchen, sie so genau

darstelleÂ» wollen, um Andern ein deutliches, genau

bestimmtes Bild uusers Scelcnzustandcs zu geben.

Dies ist unmÃ¶glich, aber auch unnÃ¶thig. Die Musik

soll die Empfindungen nicht blos ausdrÃ¼cken, sondern

soll sie anch in Andern erregen. Da nun der Aus-

druck nicht genau bestimmt ist, so wird der Eindruck

auch nicht genau bestimmt sein kÃ¶nnen, ganz abgesehen

noch davon, daÃ� ein Bild selbst in den schÃ¤rfsten Um-

rissen gegeben, immer verschiedene AbdrÃ¼cke mehr oder

weniger bestimmt, in verschiedenen Menschen hervorÂ»

bringen wird, nach unserer eigentÃ¼mlichen physischen

Beschaffenheit. Da es nun feststeht, daÃ� der Eindruck
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kein bestimmter sein kann, so ist es Thorhcit, ihn den-

noch bestimmt machen wollen, ein Resultat erzielen

Mollen, was nicht erzielt werden kann. Der Eindruck

kann kein bestimmter sein, sondern nur annÃ¤hernd,

andeutend; er soll deshalb auch nicht bestimmt, viel-

mehr bestimmend, anregend sein: die Empfindungen

sollen erregt und angeregt werden und zwar fruchtbar

angeregt werden. Der Eindruck soll so beschaffen sein,

daÃ� unsere Empfindungen ausgedehnt und gesteigert

werden bis znm hÃ¶chsten Gipfel. Es soll den EmpsinÂ»

dÃ¼ngen und der Einbildungskraft ihr ganzer unendlicher

Spielraum Ã¼berlassen werden, der es ihnen erlaubt,

emporzuklimmen von Staffel zu Staffel in die SphÃ¤-

ren des hÃ¶chsten Ã¤sthetischen Genusses. Das kÃ¶nnte

nicht erreicht werden durch die grÃ¶Ã�tmÃ¶glichste Bestimmt-

heit des Ausdrucks, denn dieser wÃ¼rde gebieterisch ein

bestimmtes Bild hervorrufen, und wÃ¼rde die AnsdchÂ»

nung dci'Empsindung beschrÃ¤nken. Eine solche treueste

Darstellung wÃ¼rde gerade die unfruchtbarste sein fÃ¼r

unsere Phantasie. Aus diesem Allem folgt t, daÃ�,

da unsere Empsindungcn unter sich nicht deutlich und

scharf geschieden sind, und deren Darstellung durch

natÃ¼rliche Zeichen dieselben EigcnthÃ¼mlichkeiten haben

mnÃ�, keine bestimmten Tonbilder gegeben werden kÃ¶n-

nen; 2, daÃ�, da Anfang, Verlauf und Ende der Em-

psindungcn regellos ist, aus dcrcn Ausdrucksweisc durch

natÃ¼rliche Zeichen keine bestimmten und allgemein gÃ¼lÂ»

tigen Regeln und Formen und auÃ¶ diesen keine Ab-

straktionen hergeleitet werden kÃ¶nnen; und 3, daÃ�, da

uns unter solchen UmstÃ¤nden jeder AnknÃ¼pfungspunkt

fehlt, ein eigentliches Werstchen und ErklÃ¤ren unmÃ¶g-

lich ist.

Der Endzweck der Musik und aller andern KÃ¼nste

ist VergnÃ¼gen â•fl â•ždie Befriedigung unserer leidenden

und thÃ¤tigen KrÃ¤fte, wodurch wir sowohl zum Ernst

als auch zum Spiele, zur Bewegung als auch zur

Ruhe gleichgeschickt sind â•fl die Befriedigung unserer

geistigen und sinnlichen TÃ¤tigkeiten, unsers Denkens

und Empfindens. Das eine oder das andere fÃ¼hrt

nothwendig ErschÃ¶pfung herbei: durch anhaltende AnÂ»

strcngung unseres Denkens mÃ¼ssen wir nothwendig un-

geschickt fÃ¼r die EmpfÃ¤nglichkeit der Sinncnwelt werÂ»

den, aber eben so macht auch die dauernde PassivitÃ¤t

fÃ¼r Anstrengung untÃ¼chtig". Diese gleichmÃ¤Ã�ige BeÂ»

fricdignng erfolgt durch die SchÃ¶nheit, und diese wÃ¤re

demnach das Gewand, in das wir die Musik einkleiden

sollten: wir sollten schÃ¶ne Musik machen. Aber was

ist SchÃ¶nheit? Wie ist schÃ¶ne Musik? So haarklein

kann man das nun gerade nicht demonstriren, denn

die Gelehrsamkeit lÃ¤Ã�t unS da im Stich, und wer sich

darÃ¼ber belehren will, nehme die Aesthetiken zur Hand.

Folgendes genÃ¼ge einstweilen. Die Musik kann ver-

gnÃ¼gen, sie soll deshalb auch vergnÃ¼gen, und zwar

soll sie nnÃ¶ oas reinste, edelste VergnÃ¼gen gewÃ¤hren.

Diese Anforderung kÃ¶nnen wir an sie machen, da wir

sie nicht reif vonÂ» Baume geschÃ¼ttelt, sondern mit und

in uns aufgezogen haben. Sie ist um unsertwillen

da, nicht aber wir um ihretwillen; deshalb soll sie

uns dienen als eine Magd, aber als eine Magd, die

an der Herrschaft Tische sitzt, die wirklich zur Familie

mitgehÃ¶rt. Wem diese Bestimmung unedel scheint, den

verweise ich auf seine Umgebung, in der die Musik

eine viel elendere Magd ist, mit der der Herr schachert,

und sie fÃ¼r eine elende Summe der ausgemcrgcltsten

Rassinirthcit Â«erkauft. Die Musik soll unsere Magd

sein; sie soll uns das reinste und edelste VergnÃ¼gen

bereiten, deshalb soll sie auch stets Feierklcidcr tragen

und auf dem Markte stehen, damit sie Jeder sehen.

Jeder mit ihr sprechen und eiÂ» herzliches Wort von

ihr vernehmen kann. Sie soll in dem GewÃ¤nde der

SchÃ¶nheit auftreten, und unter diesem kÃ¶stlichen Kleide

einen makellosen Leib bergen, das will heiÃ�en, daÃ� daS,

was durch TÃ¶ne ausgedrÃ¼ckt werden soll, reine, lau-

tere und krÃ¤ftige aber nicht abgcborgte und angeschraubte

an der gallopircndcn Schwindsucht leidende Empsin-

dungcn sind, und daÃ� dicse nicht in allcr ihrer NacktÂ»

heit und Getrcnlichkcit, mit einem zeitigen Schlag-

wort? charakteristisch wiedergegeben werden. DerJnhalt

der Musik soll rein und lauter, soll natÃ¼rlich sein, waS

sollen aber alle MondÂ» und Steriicanflcnnercicn, alle

Faustiadcn mit HÃ¶llen, und Mordspcctakel, alle grÃ¤m-

lichen Murrkatcrcien, alle ZwirnfadcnsubtilitÃ¤tcn, alle

SÃ¼ndcnknÃ¼ppelÂ» und Rabenaaslitaneien, und alle der-

gleichen verrÃ¼ckte Schmachtlappcrcicn? Dergleichen

schwindsÃ¼chtige Ausgeburten gehÃ¶ren in das allerkleinste

dunkelste KÃ¤mmerlein, in das Hirn der Fabrikanten,

aber nicht vor das Forum einer Zeit, in der es braust

und zischt, und deren Wogen die glimmenden Kohlen

Ã¼berschwemmen werden. â•fl

Wir wollen frisch, froh nnd frei leben, so denken

und empfinden; wir wollen Wahrheit nnd NatÃ¼rlichÂ»

kcit, und unsere Werke solleÂ» den Stempel der Ge-

sundheit, Kraft und Freiheit tragen. â•fl Der Ausdruck

eines solchen Inhalts soll frei, natÃ¼rlich und schÃ¶n

sein, aber wozu winseln und brÃ¼llen, herumschlagen

und sich wunderlich gcbcrdcn, wozu die SeiltÃ¤nzcrcieÂ»

und Spiegelfechtereien, wozu der Charakteristikschwin-

dcl? Wozu eine Darstellung, deren tausend Ecken und

Kanten mehr als Katzengeschmeidigkeit erfordern, um

sich durchzuwinden und nicht zu stolpern? Und selbst

wenn eine solche einseitige deutliche, wenn selbst eine

plastische Darstcllnng in der Musik mÃ¶glich wÃ¤re, so

kÃ¶nnte sie immer nicht das hÃ¶chste MaaÃ� eines Kunst-

werks sein, das wÃ¼rde immer die SchÃ¶nheit bleiben.

Oder will man etwa behaupten, daÃ� eine ausdrucksÂ»

Â«olle Darstellung neben oder Ã¼ber kiner schÃ¶nen stehe?
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Wer wollte ernstlich leugnen, daÃ� eine wirklich

schÃ¶ne Melodie nicht vollkommener wirkt als eine cha-

rakteristische? Wer ivollte aber auch behaupten, daÃ�

wir jetzt den Boden haben, dem wirklich schÃ¶ne Mu-

sik entsprieÃ�en kÃ¶nnte? Was Wunder, daÃ� wir keine

GemÃ¼ther haben, die fÃ¼r solche Musik empfÃ¤nglich sind!

Wer wollte ferner behaupten, daÃ� dergleichen GemÃ¼ther

von der Messe verschrieben werden kÃ¶nnten, daÃ� wir

mit unfern jetzigen schnell wechseln kÃ¶nnten, wie mit

einem Rock, oder daÃ� sie sich knall und fall einfÃ¼hren

lieÃ�en, wie vielleicht neue GesangbÃ¼cher nÃ¶thigenfalls

mit Kanonen, wie in Schlesien der Fall gewesen?

Unser heutiger Boden ist mit Disteln und Dornen

Ã¼berwuchert, und bevor diese nicht herausgerissen, kann

kein Same gestreut werden, der gesunde Frucht bringe.

Dann wird aber ein freundlicher Himmel sein Gedeihen

geben, daÃ� einem, im Anfange auch nur spÃ¤rlich ge-

streuteÂ» Samen hundertfÃ¤ltige Frucht entkeime, die

dann mehr erquicken wird, als weiland das Manna

in der WÃ¼ste, und dann wird in ErfÃ¼llung gegangen

sein, was unserm Lcssiug schon vor beinahe IVO IahÂ»

rcn den Prophctenruf entlockte: das neue Evangelium

wird kommen!

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge. (FÃ¼r Gesangvereine).

Robert Schumann, Wo. SS. LicVer, GelÃ¤nge und Ke.

qmcm kÃ¼r Mignon aus Goethe'Â« Wilhelm Meilter

kÃ¼r Gelang und Pianotorte. â•fl Leipzig bei BreitÂ»

Kopf und HÃ¤rtel. â•fl Wv. W s. Vie Lieder Mignon's,

deÂ» Harkner's und philincn's fÃ¼r eine Singltimme

mit Begleitung des pianokorte. preis 1 Thlr. l O Ngr.

â•fl Vo. W b. Requiem fÃ¼r Mignon fÃ¼r Chor, Solo-

klimmen und Wrchelter. Glavierauszug. pr. 1 Thlr.

5 Ngr.

Schnmann uud seine Werke sind von jeher in

dieser Zeitschrift nach Verdienst gewÃ¼rdigt und so aus,

fÃ¼hrlich besprochen worden, daÃ� man die Eigenschaften,

durch die sie sich auszeichnen, nicht bei jeder Gelegen,

hnt auf's Neue hervorzuheben braucht. Seit einigen

Jahren hat dieser Componist nun aber einen Weg ein,

geschlagen, der â•fl einige enrazirte PartcimÃ¤nner ab-

gerechnet â•fl bei keinem MusikverstÃ¤ndigcn sich besonÂ»

dere Sympathien zu erwcrben vermochte. Indem auch

wir dies unverhohlen aussprechen, wiederholen wir nur,

was vor uns schon andere Kritiker, u. And. Prof.

Bischoff und Di-. KrÃ¼ger gesagt haben. Gleichwohl

erscheinen uns die vorliegenden Compositionen nicht

als vollkommen geeignet, um an sie eine ausfÃ¼hrliche

Besprechung des neuesten Schumaun'scheu Stylcs zu

knÃ¼pfen und damit den Mangel auch unserer Sym-

pathie zu motivircn. Indem wir eine solche uns vielÂ»

mehr fÃ¼r ein ander Mal anfsparen, mag hier nur ge-

sagt sein, daÃ� wir in der gegenwÃ¤rtigen Compositions,

weise Schumann s nicht eigentlich einen Styl, als vielÂ«

mehr eine musikalische Manier erblicken, die, steht sie

den Manieren eines Spohr, Marschncr, Mendelssohn

an LiebenswÃ¼rdigkeit Â»ach, dieselben an EigenthÃ¼mÂ»

lichkeit und Geist allerdings Ã¼bertrifft, â�� daÃ� diese

Eigenschaften aber gerade es sind, welche die spÃ¤teren

Werke Schumann's nothmcndig ungenieÃ�bar sÃ¼r Jeden

machen mÃ¼ssn, der sich nicht ausschlieÃ�lich und vom

absoluten Knnststandpunkte aus mit ihnen beschÃ¤ftigt.

â•fl Schumann charaktcrisirt zwar Â»ach MÃ¶glichkeit,

aber es geschieht dies innerhalb einer musika-

lischeÂ» Art uÂ»d Weise, die harmonische Klarheit

und Rnhe viel zu sehr ausschlieÃ�t, um nicht auch der

einfachsten SchÃ¶pfung eine gewisse unerquickliche FÃ¤rÂ«

bung aufzudrÃ¼cken und dadurch die Charakteristik Ã¼ber-

haupt in Frage zu stellen. Denn um wirksam charat-

terisircn zu kÃ¶nnen, muÃ� der Componist sich auf einen

durchaus objektiven Standpunkt stellen: Schumann's

neueste Manier aber entspringt einem nur zu subjektiven

Standpunkte. EiÂ» psychologisches Interesse bietet es

nun, zu beachten, wo diese Manier rÃ¼ckhallslos herÂ»

vorbricht, und wo sie im Gegentheile sast ganz vor

einer mnsikalischen Art und Weise zurÃ¼cktritt, die an

seine beste Zeit und an seine vorzÃ¼glichsten SchÃ¶pfun-

gen erinnert. Wir vermeinen, eine Probe Ã¼ber die Rich-

tigkeit unscrcr allgemeinen Bemerkungen anzustellen,

wenn wir Â»ach der eben erwÃ¤hnten Seite hin die vor-

liegenden CoinpositioneÂ» prÃ¼feÂ».

Das InstrumcÂ»taltonstÃ¼ck fÃ¼rOrchcstcr

ist es, in dein der Componist sich selber am schranken-

losesten musikalisch ausspricht: â•fl nun, man wird sich

an DaS erinnern, waS Ã¼ber Schumann's neueste Sym-

phonie vom Rheine her berichtet worden ist. Den cÂ»tÂ»

gczeiigcsctzlen Pol hiervon bildet das grÃ¶Ã�ere Vo-

calwerk mit Orchester, dessen Â»mfassendcr Text einer

kÃ¼nstlerischen Kraft viel freien Spielraum lÃ¤,!t, wobei

jedoch die etwaige Neigung zu spezifisch musikalischen

GrÃ¼beleien sehr nachdrÃ¼cklich in Schach gehalten wird

durch die nolhivendizen allgemein kÃ¼nstlerischen ReÂ»

ftVrionen, die schon in Absicht auf den Plan des Gan-

zen und die entsprechende musikalische Gcstaliung der

einzelnen Theile Â»oihwciidiz werden. Hiehcr gchÃ¶rt

das vorliegende â•žRequiem fÃ¼r Mignon", das wir sehr

rÃ¼hmen mÃ¼ssen.

Zwischen den genannteÂ» beideÂ» PoleÂ» liegt nun

ebensowohl das den ComponistcÂ» nur durch seine ge.
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ringeren Mittel etwas beschrÃ¤nkende Kammerton-

stÃ¼ck, als vornehmlich auch das Lied und der G eÂ»

sang mit Begleitung, die seine subjektiven Neigungen

nur ganz im Allgemeinen einschrÃ¤nken durch einen

bestimmten Vorwurf d. i. ein musikalisch zu rcprodus

cirendcs Gedicht, sow!Â» durch eine mehr oder weniger

doch immer schon firirtc musikalische Form. Hierbei

ist Ã¼brigens Raum fÃ¼r verschiedene Erscheinungen, Und

diese bietet denn auch die erste Abthcilung des vorÂ»

liegenden Werkes; im Ganzen jedoch sind diese neun

Lieder und GesÃ¤nge weniger zu rÃ¼hmen, als das Re-

quiem: sie enthalten zu viel von der unerquicklichen

Manier des ComponisteÂ». Die Texte derselben, die

Lieder Mignon's, des Harfners und Philinen's, sind

allbekannt. Je entschiedener der Inhalt dieser Texte

den Coinponistcn zu einem Herausgehen aus sich nÃ¶thigt

und je prÃ¤gnanter die rhythmische Form derselben ist,

desto musikalisch befriedigender ist der Eindruck, den

die Schumann'sche Composition hinterlÃ¤Ã�t: â�� hier

sind zu nennen das heitere Lied Philinen's: â•žSin,

zct nicht in TrauertÃ¶nen"! und das Strophenlied:

â•žKennst Du das Land?" Auch da, wo epische Mo-

mente entschieden Platz greifen, wie in der Ballade

des Harfn?rs: â��Was hÃ¶r' ich drauÃ�en vor dem Thor,

was auf der BrÃ¼cke schallen?" wird der Componist

gewaltsam seinem Hange zur GrÃ¼belei entrissen und

leistet Wohlthnendcs. Die Ã¼brigen sechs Lieder je-

doch, deren Gedichte seiner subjektiven Neigung nur

zu willig Vorschub geleistet, sind mit geringen inneren

Unterschieden in der Hauptsache als unerquicklich zu

bezeichnen, obwohl sie die eben besonders angefÃ¼hrten

drei Lieder an musikalischer OriginalitÃ¤t und Tiefe

der Auffassung ohne allen Zweifel Ã¼bertreffen. Man

dÃ¼rfte mit folgender Behauptung das Richtige treffen:

SchÃ¼mann'? neueste musikalische Manier ist originell,

aber im Ganzen genommen unerquicklich; wo er sich

ihr aus besonderen kÃ¼nstlerischen RÃ¼cksichten zu entziehen

strebt, erscheint er nicht nur minder originell, sondern

auch minder frisch, als in den Compositionen aus sei-

ner besten Zeit. Es mag dieser Hinweis auf seine

frÃ¼heren SchÃ¶pfungen zugleich darthun, daÃ� wir hier

immer nur vergleichsweise urtheilcn und keineswegs

mit einem absoluten KunstmaaÃ�stabc messen, dessen

Feststellung wie Anwendung in heutiger anarchischer

Zeit Ã¼brigens ganz besondere Schwierigkeiten bereiten

dÃ¼rfte.

Wir erwÃ¤hnten schon, daÃ� wir daS Requiem den

Liedern nicht nur vorziehen, sondern es Ã¼berhaupt sehr

rÃ¼hmen mÃ¼ssen: es schlieÃ�t sich Schumann's vorzÃ¼g-

lichsten Leistungen an, liegt aber nur im Clavicraus-

zuge vor. Theils dieses letzteren Umstandes wegen,

hauptsÃ¤chlich aber weil eine kritische Analyse einer sol-

chen Eomposttion und eine AufzÃ¤hlung ihrer SchÃ¶n-

heiten gar zu viel Raum beanspruchen wÃ¼rde, beschrÃ¤n-

ken wir uns auf die nackte Versicherung unseres vol,

len Beifalls.

Behalten wir uns â•fl wie schon gesagt â•fl eine

Besprechung der neuesten musikalischen Manier Schu-

mann's fÃ¼r eine passendere Gelegenheit, die ein grÃ¶-

Ã�eres Jnstrumentalwerk bieten wird, vor, so dÃ¼rfen

wir hier um so eher noch eines Gegenstandes erwÃ¤h-

nen, der gerade bei einem Vocalwcrke sich unserer BeÂ«

obachtung aufdrÃ¤ngt. Es betrifft dieser Gegenstand

allerdings nichts Geringeres, als das gegenseitige Ver-

hÃ¤ltnis^ von Wort und Ton, von Dichtung und Musik

bei Schumann: â•fl an eine ErschÃ¶pfung desselben darf

gar nicht gedacht werden, aber einige allgemeine Be-

merkungen nach dieser Seite hin sind unerlÃ¤Ã�lich.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daÃ� SchuÂ»

mann unter den Tontnnstlcrn der Gegenwart und jÃ¼ng-

sten Vergangenheit die erste Stelle einnimmt, was so-

wohl spezifische Begabung als kÃ¼nstlerisches Naturell

anbelangt, ^lots bene: Richard Wagner rechnen wir

nicht unter diejenige KÃ¼nstlerklassc, die wir speciell

unter dem Namen â•žTonkÃ¼nstlcr" begreifen. Schumann

schafft nicht nur wirklich Neues, sonderÂ» er schafft eÃ¶

auch aus dem Innersten seines Herzens heraus: des-

halb wÃ¼rde eine Aufforderung an ihn, seine neueste

Manier zu Ã¤ndern, ganz vergeblich sein, â•fl denn er

schreibt, wie er muÃ�, und erweist sich Das, was er

schreibt, alÃ¶ unwirksam dem Leben gegenÃ¼ber, so ist

hieran seine Stellung zum Leben allein Schuld, oder

besser gesagt: der Mangel einer solchen Stellung.

Schumann wÃ¼rde auch nicht auf kÃ¶niglicheÂ» Befehl

irgend etwas componiren, an das er nur mit kaltem

VerstÃ¤nde, mit kÃ¼nstlerischer Spekulation herantreten

mÃ¼Ã�te, wie z. B. Mendelssohn so Vieles geschrieben

hat. Nur Einer lebt, der Schumann an kÃ¼nstlerischem

Naturell gleich steht, an Begabung ihn aber insofern

Ã¼bertrifft, als er eine noch umfasscnderc aufzuweisen

hat: dies ist Wagner. Man wird daher auch ganz

unwillkÃ¼rlich zu Vergleichungen gedrÃ¤ngt, sobald diese

beiden KÃ¼nstler sich in ihren VorwÃ¼rfen begegnen, wie

z. B. in der Oper und selbst in der bloÃ�eÂ» Gesangs-

composition. Bei einer solchen VergleichÂ»Â»Â«, stellt sich

fÃ¼r den Forscher dann namentlich ein merkwÃ¼rdiger

Unterschied heraus, der eben fÃ¼r das gegenseitige Vcr-

HSltniÃ� von Wort und Ton, von Dichtung und Musik

charakteristisch ist und mit dessen Andeutung wir un-

sere heutigen Bemerkungen Ã¼ber Schumann abschlieÃ�en

wollen.

Bei Wagner nÃ¤mlich erscheint die Gesangmclodie

und in ihrer Begleitung die ganze Musik â•fl sobald

der Orchesterantheil an der letzteren sich nicht auf die

GebÃ¤rde oder auf eine Handlung bezieht â•fl unmittel,

bar auS dem Worte hervorgewachsen; bei Schumann
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dagegen erscheint sie diesem Worte aufgedrÃ¼ckt, trotz:

dem daÃ� die intelligente Bemi'ihmig, dem Emzclaus-

druck auch in der Gesangmelodic gerecht zu werden,

unverkennbar ist. â•fl Schumann vermag als absoluter

Musiker die Musik nicht anders zu begreifen, als in-

nerhalb der gewisseÂ» Formen, die in der absoluten

d. i. Instrumentalmusik sich ausgebildet haben und die

er nun auf seine Texte Ã¼bertrÃ¤gt. Dabei verfÃ¤hrt er

mit dem auÃ�erordentlichsteÂ» VerstÃ¤ndnisse seiner poetischen

Aufgabe, mit hoher Intelligenz und kÃ¼nstlerischem

Ernste, und ist in keiner Weise mit dem Liedcrcompo-

sitions-Gesindel zu vergleichen, das die Musik fÃ¼r sich

allein und eher erfindet, als es die freilich albernen

Texte nur kennt, auf die ihre Musik dann in ihrer Art

so herrlich paÃ�t, â�� principiell jedoch besteht zwi-

schen diesen beiden Extremen von â•žGcsangscomposition

innerhalb der absoluten Musik" kein Unterschied. Da-

her denn nun bei Schumann die strenge musikalische

Einheit seiner Vocalcompositionen, die auch ohne die

gesungene Dichtung fÃ¼r deÂ» mnsikverstÃ¤ndigen ZuhÃ¶rer

ein vollkommenes Ganze bilden, â•fl daher der Anschein

als hÃ¶re man ein JnstrumentaltonstÃ¼ck, in dem der

Gesang nur ein helfendes, nicht aber dominirendcs

Moment, â•fl daher der Mangel einer wahren GesangsÂ»

mclodie, die nur aus dem Worte hervorgehen kann,

â•fl daher im Gcgcnthcile die hÃ¤usige DurchfÃ¼hrung

kurzer Jnstrumcntalmotivc, die unmittelbare an das

Tonspiel der Symphonie erinnern und sich nicht selten

selbst in die Gesangstimme verirren. Erste RÃ¼cksicht

ist bei Schumann die besondere musikalische Totalfarbe

des VocaltonstÃ¼ckcs: sie geht unmittelbar aus dem

Charakter des Gedichtes hervor, wie dies auch ganz

natÃ¼rlich nnd nur zu rÃ¼hmeÂ» ist. Als zweite RÃ¼ck-

sicht aber erscheint die musikalische Form des Ganzen,

nnd dies erinnert stets an die Instrumentalmusik.

Letzte RÃ¼cksicht ist der Einzelausdruck, soweit derselbe

innerhalb der schon fertigen absoluten Musik, die nur

in Folge eines besonderen Vorwurfs einen besonderen

Charakter (diesen aber wiederum nur innerhalb einer

besonderen musikalischen Manier) offenbart, noch mÃ¶g-

lich ist. Die nieistcn abgeschlossenen GesangstonstÃ¼ckc

oder deren einzelne Thcile in der Oper â•žGenoveva"

und so auch die vorliegenden Lieder bieten die Belege

zu dem Gesagten in Menge dar. â•fl Wagner dagegen

verfÃ¤hrt in gewisser Beziehung auf eine umgekehrte

Weise: er tondichtet unmittelbar aus dem Worte heÂ«

raus ohne Absicht auf eine spccifisch musikalische Form.

Bei ihm entsteht ein â•žmusikalisches" Ganze nur da

und von selber, wo die Wortdichtung mehr lyrisch ver-

weilt als dramatisch fortschreitet; wahre Gesangsme-

lodie ist aber stets bei ihm vorhanden, absolute MeÂ»

lodie jedoch niemals. Seine Formen dagegen erscheiÂ«

rien viel freier, zuweilen so frei d. h. den Jnstrumen-

talformen so entgegengesetzt, daÃ� die Musik ohne das

Gedicht fÃ¼r den musikvcrstÃ¤udigcn ZuhÃ¶rer kaum geÂ»

meÃ�bar ist.

Mit dieser bloÃ�en Andeutung des prineipiellen

Unterschiedes zwischen dem absoluten Musiker, und dem

Worttondichtcr, die sich auf gleichem Gebiete begeg-

nen, mÃ¼ssen wir uns hier begnÃ¼gen: weitere Bespre-

chungen dieses unerschÃ¶pflichen Gegenstandes werden

vorbehalten. Ebenso haben wir nochmals ausdrÃ¼cklich

daran zu erinnern, daÃ� mit dem hier GesagteÂ» nnscrc

WÃ¼rdigung Schumann's vom â•žmusikalischen" Stand-

punkte aus keineswegs abgeschlossen ist.

T. U.

Elise Schmezer, Vp. li). Zwei Lieder tlir eine Sing,

stimme mit Begleitung des pianotorte. â•fl Cassel

LucKhardt. pr. 12^. Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 20. Zwei Lieder fÃ¼r eine SingÂ»

stimme mit Ã¶egleitung des pianolorte. â•fl EbenÂ».

Pr. 12^ Sgr.

Gegen die frÃ¼heren Licdcrcompositioncn der Com-

ponistin sind diese von besserem GeprÃ¤ge, d. h. sie hat

theils dem Schwulst in der Begleitung entsagt, theilÃ¶

habeÂ» die Melodien mehr Zug und Frische. Dem-

ungeachtet machen sie aber noch keinen recht gÃ¼nstigen

Eindruck. Sic sind mehr oder weniger gemacht, die

Melodien zeigen immer noch eine gewisse SÃ¼Ã�lichkeit

und starke Neigung zum Jtalienisiren; die Begleitung,

meist eigensinnig an einer Figur festhaltend, scheint

nicht ohne eine gewisse Coqucttcrie angelegt zu sein;

doch ist sie keineswegs interessant genug, um zu fes-

seln. Die Empfindung flieÃ�t nicht frei von Manier,

und stÃ¶rt dnrch Ã¶ftere Wiederholung derselben Phra-

sen. Es mangelt diesen Liedern Ã¼berhaupt die Ge-

sundheit, die NatÃ¼rlichkeit. Offenbar sieht man ihnen

es an, daÃ� sie mehr wolleÂ» als angenehm klingen;

allein die Erfindungskraft reicht nicht aus, um den

Intentionen nachzukommen. Auf diese Weise kÃ¶nnen

sie noch nicht das Moment hÃ¶herer musikalischer Pro-

duktion beanspruchen. Nr. 2 in Op. tS, StÃ¤ndchen

von Reinick, trifft keineswegs den zarten, schwÃ¤rmeri-

schen Ton, den der Dichter darin angeschlagen. Man

vergleiche die Komposition von Gotth, MÃ¶hler in des,

sen â•žDichterliebe" Nr. Â«. Die Componistin scheint

bisweilen die Operncomponisten tieferen Ranges, z. B.

Balfe, nicht ohne Nutzen gehÃ¶rt zÂ» haben; so enthÃ¤lt

Nr. 1 in Op. 20 gleich im Anfange eine Mclodie, wie

sie ungefÃ¤hr Balfe geben wurde in seiner bizarr suchen-

den Manier. Ucbrigens wiederholen sich viele Wen-

dungen, wenn auch nicht wÃ¶rtlich, doch Ã¤hnlich dem
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Geiste nach; auch sindcn sich viele SchluÃ�fÃ¤lle, die

gar nicht mehr wirksam sind, weil sie schon zu sehr

abgenutzt sind. Die Componistin muÃ� mehr SelbstÂ»

kritik Ã¼beÂ»; denn daraus, daÃ� ihre Lieder vielleicht

hier und da gefallen, folgt lange noch nicht, daÃ� sie

wirklich gut sind. Denn wer weiÃ� nicht, daÃ� hcut zu

Tage gerade Das am meisten gefÃ¤llt, was aÂ», we-

nigsten den Stempel hÃ¶herer Weihe an sich trÃ¤gt.

I. C- Eschmann, Gp. w. Zrori Heimgekehrte. Se>

dicht von Analt. GrÃ¼n, fÃ¼r Eah oder Bariton mit

Begleitung des picmotorte und des Ventilhorns. â•fl

Cattel, LucKharvt. pr. 10 Sgr.

Diese Composition enthÃ¤lt neben dem gut getrof-

fenen ErzÃ¤hlungston eine angenehme, sangbare Mclo-

die, die sich zwar mit dem begleitenden HÃ¶rne im

Ganzen nicht durch gewisse EigenthÃ¼mlichkeiten zu hÃ¶-

herer Bedeutung erhebt, aber doch deÂ» Zweck einer

Salon.llntcrl'alliing in musikalisch befriedigender Weise

crsÃ¼llt.

Thcodor Graf Riesch, Eine VolKshnmne. Leipzig,

Peters. Preis nicht angegeben.

Der Componist hat den Bolkstcn auf eine recht

frische und krÃ¤ftige Weise angeschlagen, einfach und

kernig,, mit Harmonien, wie sie an HÃ¤ndcl'schc Art

erinnern. Composition so wie Dichtung, die vom fei-

gen aristokratischen Standpunkt absehend nur â•žEin

Brudervolk in Nord und SÃ¼d" erblickt, macht ihm

Ehre.

DuettÂ«. TerzettÂ« ic.

August Horn, (ohne Wpuszahl), Zwei Duetten, Ge-

dicht von Adott SÃ¶ttger, tÃ¼r Sopran und Alt oder

Meiio-Sopran mit Begleitung ocs pianotorte. â•fl

Leipzig, tZittner. pr. IÃ— Ngr.

Wenn auch nicht die Wahl der Gedichte wegen

ibrcs allzu subjektiveÂ» Inhaltes fÃ¼r die Duettenform

geeignet ist, so befriedigt doch der musikalische Gehalt

derselben. Die Auffassung der Gedichte ist recht sinn-

voll; die Melodien sind edel, und geben mehr alÃ¶ blos

oberflÃ¤chlicheÂ» Aiiedruck. Nr. l â•žDu ruhest unter

dem Lindcubaum" Hai eine gewisse Weichheit, die mit

vieler Innigkeit sich ausspricht. ZÂ» Nr. 2 â•žEs blickt

der FriihlingÃ¶mond" erscheint der Ausdruck der Em-

pfindung noch gesteigerter. Die FÃ¼hrung der Stim-

men so wie der ganze technische Bau der Duetten

lÃ¤Ã�t eine kundige Hemd erkennen. Nicht zurÃ¼ckzuhal-

ten ist aber die Bemerkung, daÃ� in der Begleitung

sich doch zu viel Kunstvolles findet, wai fÃ¼r diese

Form nicht passend scheint. So richtig und ge-

schmackvoll auch Alles ausgefÃ¼hrt ist, so hat eÃ¶ doch

das Ansehen einer gewissen harmonischen Ucberladung,

die mit dem Charakter der Singstimmcn im Wider-

spruch steht, der einen einfacheÂ», klar flieÃ�enden GeÂ»

sang gicbt. Durch dieses sogenannte Knaupliche geht

die NatÃ¼rlichkeit verlÃ¶reÂ»; der groÃ�e FleiÃ� in der har-

monischen AusschmÃ¼ckung darf nicht in KÃ¼nstelei aus-

arteÂ». Em. Klitzsch.

Aus Frankfurt a. M.

Henriette Sontag -Rossi macht trotz groÃ�er

Preise Ã¼bervolle HÃ¤user, und erntet die unbedingte

BcrgÃ¶ttcrung der Kritik. Sic bezaubert durch ihren

cigenthÃ¼mlichen, fast unnachahmlichen Genre, ohne

welchen sie die Sontag nicht wÃ¤re, bezaubert durch

Anmuth und Noblesse, durch perfÃ¶uliche LiebenswÃ¼r-

digkeit und durch den Nimbus der Jdeeiiverbindung

bei ihrem Erscheinen. Sic sang biÃ¶ jetzt die Rcgi-

mcntstochtcr (zwei Mal), die Rosine im Barbier und

die AminÂ«. Ihre GcsangsvirtuositÃ¤t zu analysircn

geschÃ¤he post lestum, da ihr Ruhm bereits seit De-

centtieÂ» die Journale der civilisirteÂ» Welt gefÃ¼llt hat.

Ich hebe nur zwei Dinge hervor, weil sie in das

Wesen der Kunst und ihrer PrineipieÂ» eiÂ»greifeÂ», und

die sind, daÃ� sie durch ihre Leistungen den Beivcis

licfert, wie unendlich hoch Talent und Studiuni Ã¼ber

den, Pomp des organischeÂ» Materialismus stehen, uud

â•fl was unsere Hochachtung fÃ¼r diese Frau vermehrt â•fl

daÃ� sie in der Zwischenzeit ihrer Fcicrjahrc nicht sieÂ«

heÂ» geblieben, daÃ� sie stets fortgeschritten, daÃ� sie

KÃ¼nstlerin geblieben ist!

Nicht minder wie sich ihre Stimme conservirt,

obgleich sich dieselbe jetzt mehr zur Tiefe neigt, und

sie vieles transponircn muÃ�, erscheint sie uns fast so

jugendlich wie zuvor, und es ist in der That kaum

glauttich, eine SÃ¤ngerin, die 1805 geboren ist, heute

noch im Zcmth ihrer Wirksamkeit zu sehen. Da sie

nicht niit anderen SÃ¤ngerinnen zu vergleichen, so kann

sie, streng genommen, auch nur in ihrem kleinen mi-

nutiÃ¶seÂ» Genre groÃ� sein, und solche nicht iÂ» Schat-

teÂ» stellen, die mit voller Stimme und Portamcnto

ein seelenvolles Cantabilc vortragen. IÂ» so fern hebt

eiÂ» Genre den anderen, dient einer dem anderen zur

Folie. Was Auffassung der Charaktere betrifft, so

waren unbefangene Kritiker mit dem zweiteÂ» Thcile

ihrer RcgimcntÃ¶tochter, den sie allzu muthwillig, fast

burschikos, oder mit ihrer Rosine, welche sie, entfernt

von der bedingten pikanten Schalkhaftigkeit, zu aristo-
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kratisch, um nicht zu sagen zu gemÃ¤chlich nahm, nicht

einverstanden. Ucbrigcns wird Frau Henriette SonÂ»

tag, wie sie sich jetzt wieder nennt, in ihren hiesigen

Gastspielen, die ihr an jedem Abend die Kleinigkeit

von tausend Gulden eintragen, fortfahren, und nÃ¤ch-

stens die Susanna, Zcrline, Lucrczia, Desdcmona nnd

Martha singen.

Ein gewagtes Spiel unternahm die Cantatrice

Frl. Bochkolz-Falkoni, die in hiesigen Salons

und Conccrtcn Furore macht, von einer Laute-volee

sehr begÃ¼nstigt wird, und jungst als NormÂ« die BÃ¼hne

betrat. Leider entsprach der Erfolg den Erwartungen

ihrer Freunde nicht, da hier alles in einem anderen

Lichte erschien, nnd Thalia sich fÃ¼r diese KÃ¼hnheit

rÃ¤chte. Allerdings lieÃ� es miser Publikum nicht an

Applausen, Hcrvorruf und Blunienspcnden fehlen, aber

die Nachwchen einer besonneneren Kritik waren un-

ausbleiblich. Hervorzuheben sind eine sehr nmfang-

reichc, massenhafte, namentlich in der Tiefe wirksame

Stimme, viel Coloratur und Schule, obgleich letztere

noch nicht gelÃ¤utert, und in Bezug auf Rcgisterreinheit

und auf ein edles Adagio Â»och sehr der NachhÃ¼lfe

bedarf. Als EffectsÃ¤ngerin hat sie ihre groÃ�en Ver-

dienste, und wird ihr stets die Menge huldigen.

DaÃ� wir in dem Tenoristen Hrn. Kahle, in dem

Baritonistcn HrÂ». Beck nnd in der Soubrette Frl.

Kauz vortreffliche, und fÃ¼r ein stabiles Enscinble

wohlthuendc Acquifltionen gemacht haben, glaube ich

schon frÃ¼her bemerkt zu haben. Eine Oper von Bi-

schoff und Rosenhain's â•žvemon Ã¼e la rmit" ste-

hen schon lange in Aussicht, aber die Anwesenheit der

grÃ¤flichen Nachtigall drÃ¤ngt jetzt Alles in den Hin-

tergrund.

Conccrtc gaben die SÃ¤ngerinnen Mathilde

Graumann, Frl. Bochkolz-Falkoni und der

berÃ¼hmte Pianist Rudolph WiIlm eis. Die Er-

steÂ« (Altistin), eine SchÃ¼lerin Garcia's, besitzt eine

corrcctc nnd dccidirtc Bravour, einen hÃ¼bschen Triller

und ein vortreffliches me?zs voce. Das Organ ist

Â»ur nicht besonders klangvoll, und drin Vortrag fehlt

oft der feinere Geschmack und das innere Feuer. Will-

mers' Genre ist die zarte, elegante und schwungreiche

Bravour, seine Force und zugleich sein Steckenpferd

der Triller. Er gefiel sehr, und wird hier sehr fetirt.

Der Bariton Signor Salvatore Marchcsi, wel-

cher hier und da in Conccrtcn mitwirkt, ist ein SÃ¤n-

ger von edler Richtung. Seine Stimme hat einen so

seltenen Umfang, daÃ� man hier einen Bassisten, dort

einen Tenor zu hÃ¶ren glaubt. Sein Geschmack ist ge-

bildet und die Wahl seiner Picccn untadclhaft. Da-

bei versteht er als Buffo wie im sericusen Styl, im

klassischen wie im modernen Genre die einzelnen SchÃ¶n-

heiten hervorzuheben, und Ã¼ber dem Ganzen weht kÃ¼nst-

lerische Ruhe und Sicherheit. Mit einem Worte:

Einer der achtnngswcrthcstcn SÃ¤nger der letzten Pe-

riode. Wie wir hÃ¶ren, wird er sich niit Frl. Grau-

mann vermÃ¤hlen.

Ernst Pauer, der sich jetzt in Frankfurt nie-

dergelassen, und in den HÃ¶hcrcÂ» Krciscn Unterricht cr-

theilt, spiclt gern Ã¶ffentlich und unterstÃ¼tzt mit Freund-

lichkeit deÂ» fremdeÂ» KÃ¼nstler. Scinc edle Richtung

als Pianist ist bekannt. Eben so gefÃ¤llig zeigeÂ» sich

bei solchen Gelcgcnhcitcn die Violinisten Elia son

und Wolff, und unsere beiden Violoncellisten Sie-

dcntopf und BockmÃ¼hl, welche, beide Dilettanten,

wir lÃ¤ngst gewohnt sind zu der Elite der hiesigen

KÃ¼nsilcrschast zu zÃ¤hlen.

In Aussicht stchcn Eliason's jÃ¤hrliches Eoncert,

und noch manche andere von Bedeutung, worÃ¼ber spa-

ter zu berichten.

Eine Revue von unserm Mnscnm und Heinrich

Wolsss schÃ¶ne Quartctt.Cirkcl, die bereits ihre Sai-

son begonnen haben, aufzustellen, behalten wir uns

nach Beendigung derselben vor.

C. G.

Aus Prag.

Am 9ten Nov. 1851,

Seit meinem letzten Berichte hat bei uns in kei-

nem Zweige der Musik irgend etwas Bemcrkcnswcr-

thcs stattgefunden, als in der Oper; denn die Concertc

ruhten gÃ¤nzlich, werden aber mit NÃ¤chstem schon desto

energischer beginnen. Die Oper hatte sich, was man

unter den bekannten UmstÃ¤nden kaum zn hoffen ge-

wagt hÃ¤tte, in manchen Beziehungen bedeutend gebes-

sert. Hieran ist das Engagement der beiden SÃ¤n-

gerinnen Frl. Fischer und Schwarzbach Ursache.

Leipzig kennt beide, ich brauche mich daher in keine

dctaillirte Beschreibung ihrer persÃ¶nlichen und kÃ¼nstÂ«

lerischcn Eigenschaften einzulassen. DaÃ� Letztere beim

Wiener Hofopernthcater von Ostern an engagirt ist,

wird Ihnen vielleicht schon bekannt sein. Auch

Frl. Fischer wird nicht bei uns bleiben, was allgemein

sehr bedauert wird; denn sie ist SÃ¤ngerin im wahren

und edlen Sinne des Wortes. Sie hat bereits ein

sehr vortheilhastcs Engagement in Breslau angenom-

men. HÃ¤tte Hr. StÃ¶ger die Gelegenheit benutzt, diese

beiden SÃ¤ngerinnen fÃ¼r seine Oper zn gewinnen, nÃ¤m-

lich die Schwarzbach fÃ¼r das Coloraturfach, die Fischer

fÃ¼r Mezzosopranpartien und aushÃ¼lfsweise fÃ¼r SoÂ»

pranpartien, dann nebst ihnen die hier so beliebte Gros-

ser fÃ¼r den getragenen Gesang im hohen Sopran, dann

hÃ¤tten wir eine Oper erwarten kÃ¶nnen, die selbst mit
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HosbÃ¼hueu zu rivalisircÂ» im Stande wÃ¤re. Es hÃ¤tte

allerdings einige Taufende gekostet; allein diese wÃ¼rÂ»

den sich trefflich rcntirt haben. â•fl Was bemerkt zu

werden verdient, ist, daÃ� Hr. StÃ¶ger bereits einen

sehr tÃ¼chtigen Spicltenor cngagirt hat, nÃ¤mlich Hrn. S a-

batzkv. â•fl GegenwÃ¤rtig existirt die leichtere, fran-

zÃ¶sische Oper fÃ¼r uns nicht, denn wir wissen seit lan-

ger Zeit schon gar nicht mehr, was ein Spicltenor

eigentlich fÃ¼r ein Ding ist. â•fl Tichatschek hat im

vorigeÂ» Monate hier als Johann von Lcvlcn, als

Raonl und als Cortez gastirt, und versprach â•žoch in

diesem Jahre wiederzukommen, woraus wir uns herz-

lich freueÂ». Seine vorzÃ¼glichen Eigenschaften sind

nicht ohne EinfluÃ� auf unsere SÃ¤nger geblieben, bcÂ«

sonders ans Hr. Reichel, der sich seitdem merkbar einer

deutlicherÂ» Aussprache und eines lebendigeren Vortrags

befleiÃ�igt. Der Cortez, den wir seit Â«4 IahÂ«Â» Â»icht

gehÃ¶rt hatteÂ», war durch HrÂ». Tichatschek ins LebeÂ»

gcrufeÂ» worden, um mit ihm wieder zu verschwinden.

Wir vabcn keinen Cortez. Die Oper hat ziemlich viel

Beifall gefunden; doch war es fÃ¼r den geÃ¼btereÂ» Be-

obachter nicht schwer zu merken, daÃ� dem groÃ�en Pub-

likÂ»!!, fÃ¼r diese Gattung von Musik die wahre EmÂ«

pfÃ¤nglichkcit abhanden gekommen ist; das darf Nie-

manden wttÂ»dern! krÃ¤ftige Kost erfordert eineÂ» gesun-

den Magen. Unsere mnsikalischcn VerdaiinngÃ¶wcrk-

zeuge zu verderben aber haben sich MittelmÃ¤Ã�igkeit

und reichcÃ¶ Talent seil Jahren um die Wette bemÃ¼ht!

â•fl nvmiÃ¼Â« 5UÂ»l o<liÂ«5s!

Tic Intendanz des Theaters Ã¼bernimmt von

Ostern IS52 an der stÃ¤ndische LandcsauÃ¶schnÃ�bcisitzer

Hr. Ritter von Bergcnthal, ciu ebenso intelliÂ»

gentcr als humaner Kunstfreund. â•fl Es steht je-

doch nock in Frage, welchen EinfluÃ� die demnÃ¤chst zu

erwartenden organischeÂ» Bcstiinniungcn der LandesÂ»

Verfassung auf die VerhÃ¤ltnisse und Be'ugnisse des

bisherigen stÃ¤ndischeÂ» Collcginins, des Landeeausschus-

ses, in Bezug auf das Theaterwesen nchnien werden.

â•fl Hiervon bangen auch die Stellung und die Be-

fugnisse des Intendanten ab. Es ist Ã¼brigens wahr-

scheinlich, daÃ� Hr. v. Bcrgcnthal seine Stellung be-

halteÂ» werde.

Die SofteÂ» Akademie hat die durch die Designs-

tion des HrÂ». Horak wieder erledigte Musikdirrctor-

stelle dein Hrn. Prof. Vogl verliehen. Man gicbt

sich der gegrÃ¼nd teu Hoffnung hin, daÃ� es ihm gelin-

geÂ» werde, iÂ» deÂ» hÃ¶hern KreiseÂ» Â»nd in der gebil-

deten Mittelklasse die sehr hcrabgekommenen Sympa-

thien fÃ¼r dieses in seiner Tendenz so treffliche Institut

wieder zu beleben.

Am Schlimmsten sieht es mit den Aspekten fÃ¼r

die Quartettniusik aus; denn unser Fastenquartett, be-

stehend aus den HH. Numac, KÃ¶ckert, Kral und

TrÃ¤g, lÃ¶st sich auf. Hr. KÃ¶ckert macht Kunstrrisen,

Hr. Kral, der Virtuose der Viole n'gmour, hat ein

sehr chrcuvollcs Engagement beim Wiener HofopcrnÂ»

thcatcr gefunden, Hr. TrÃ¤g soll ebenfalls nach Wien

kommen, und Hr. Numac eine vorthcilhafte Stellung

im Dienste eines russischen GroÃ�en annehmen. Hoffen

wir, daÃ� Hr. Prof. Wildncr sich dadurch bestimmt

sindc, seine Quartetten wieder aufzunehmen. â•fl Unsere

ausgezeichneten KÃ¼nstler Hr. Moritz Wchle (Vio-

line) und Hr. Siginnnd Goldschmidt (Piano)

lassen sich kaum in den engsteÂ» Privatzirkeln, viel

weniger Ã¶ffentlich hÃ¶ren. Letzterer ist besonders ge-

eignet, Chopin zu spieleÂ», was zwar gar Viele zu

kÃ¶nnen glauben, aber in der That nicht kÃ¶nnen. Er-

stcrcr aber hat einen groÃ�en Ton, wie auÃ�er ihm jetzt

hier Niemand.

Der CÃ¤cilienvcrcin will uns diesen Winter Man-

gold's HcrrmaÂ»nsschlacht vorfÃ¼hren; im Thcatcr wer-

den drei neue Opern vorbereitet: â•žMaritaÂ»Â«" von

Wallaee, â•ždie Mccrgcuscn" von F. Skiaup, und â•ždie,

beideÂ» KÃ¶niginnen" von Hcllnicsbcrgcr.

Oâ•fl.

Aus Magdeburg.

Der ausgezeichnete, im Qu a rt c t t sp i cl fast

unÃ¼bcrtrrffliche Violoncell - Virtuose, Hr. Julius

Schapler, frÃ¼her Conccrtmcister iu Wiesbaden, beÂ«

findet sich gegenwÃ¤rtig hier, Â»nd wird derselbe iÂ» den

hiesigen Wintcrconccrlcn ini Orchester uud auch als

Solospieler mitwirken. Hr. Schapler hat vor ohn-

gcfcihr zwÃ¶lf Jahren ein PrciSÂ»Quartett geschrie-

ben und obgleich er selber wenig Werth darauf

legt, so ist doch gewiÃ�, daÃ� die Preisrichter eS fÃ¼r

das beste gehalten. â•fl Hr. Conccrtmstr. Wilhelm

Ulrich ans Sondcrshausen gab vor Kurzcm hier ein

sehr besuchtes Ceiiecrt. Derselbe wurde vom Publikum

mit Applaus empfangen, nnd spielte mit rauschendem

Beifalle das neueste Concert in G Dur von de Beriet,

Compositioncn von Hermann, (Kapellmeister in SoÂ»-

derehauscn) Leonard und David. Die HH. Mu-

sikdir. Ehrlich und Rcbling unterstÃ¼tzteÂ» den

Coneertgcbcr und spielteÂ» zuerst: klÃ¶mme Ã¶ Uimnel,

groÃ�es Duo fÃ¼r zwei FlÃ¼gel; und wahrlich, sie spiel-

ten es â��zu Ehren HÃ¤ndels" so vortrefflich, daÃ�

das sehr gewÃ¤hlte Publikum ihnen lebhaften Beifall

zollte. DaS zweite Werk, welcheÂ« diese Herren spiel-

ten, waren die kÃ¶stlichen Variationen fÃ¼r 2 FlÃ¼gel,

Op. 46, von Rob. Schumann, Diese Variationen

werden hier Ã¶fter Ã¶ffentlich gespielt und gefallen jedcS

Mal auÃ�erordentlich. >â�� Im vorigen Jahre besuchte
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uns Hr. Concertmstr. Ulrich auch, und spielte unter

andern, das Violinconecrt von Beethoven und das

D-Moll Quartett von Franz Schubert; beide Werke

mit hoher Vollendung. â•fl KÃ¼rzlich wurde die â•žHerÂ»

mannsschlacht" von Mangold zum zweiten Male im

hiesigen Rathhaussaale unter Leitung dcS Hrn. Mu-

sikdir. Julius MÃ¼hling vom Secbach'schen Ge-

sangvereine aufgefÃ¼hrt. Beide Male wirkten Hr. MuÂ»

sikdir. Wolf und Frl. Schade aus Halberstadt, und

Frl. Schreck auÃ¶ Erfurt mit. Alle drei zeichneten

sich mehr oder weniger aus, besonders aber Frl. Schreck

durch ihre herrliche Alt-Stimme und ihren edeln, schul-

gerechten Vortrag. Die â•žHermannsschlacht" selbst

gefiel im Allgemeinen, obgleich sich auch Stimmen

dagegen erhoben. Das SchÃ¶nste befindet sich ohne

Zweifel im ersten Theil, was allerdings den TotalÂ»

eindruck schwÃ¤chen muÃ�. â�� Der hiesige Kirchenges

sangverein unter der Direction des kÃ¶niglichen Se-

minar-Musiklehrcrs, Hrn. Gustav Rebling, entwickelt

eine erfreuliche ThÃ¤tigkeit und ein ernstes Streben.

Der Verein besteht seit dem Februar 1346. Seine

ThÃ¤tigkeit ist rein praktischer Natur, indem er sich der

Kirche zu Diensten gestellt hat. Seine AuffÃ¼hrungen

sind vorzugsweise in der St. Johanniskilche, da die

Mehrzahl der Vereinsmitglieder dieser Gemeinde zu-

gehÃ¶rt; jedoch sind die Ã¼brigen Kirchen deshalb nicht

ausgeschlossen. Ebenso gereicht es dem Vereine zum

besonderÂ» VergnÃ¼gen, sich bei den Messen des ka-

tholischen Gottesdienstes zu betheiiigen. (Sey-

fricd, Mozart Z Mal, l^3>i^s 8iÂ«n voÂ» Mendelssohn,

von demselben der SSstc und 42ste Psalm. Scimmt-

lich mit Orchcstcrbcglcitung). Mozart's Requiem ist

zwei Mal gehÃ¶rt worden und wird nÃ¤chstens in der

Johanniskirche wieder aufgefÃ¼hrt. In den evangeli-

schen Kirchen wird meist ohne Begleitung gesungen.

(Motetten von S. Bach, Rolle, Fr. Schneider, Schulz,

G. Rebling U.A., auch rythmische ChorÃ¤le); jedoch

wurden auch ChÃ¶re, (die Solos mit Orgclbegleitung)

ausgefÃ¼hrt, und zwar aus dem Paulus, aus den LobÂ»

gesang, Christus das Kind, Gethsemane und Golgatha,

Tod Jesu, die Psalme von Mendelssohn und ein Psalm

von Libau. Die Mitgliedcrzahl betrÃ¤gt etwa Â»0.

Freunde des Orgelspiels hÃ¶ren nach diesen AuffÃ¼hrun-

gen Fugen oder Phantasien von Bach, Krebs, Hesse :c.

sÃ¤mmtlich von Hern. Rebling, der ein sehr tÃ¼chtiger

Orgelspieler ist, vorgetragen. MÃ¶ge dieser achtungs-

wcrthe Verein recht lange eine StÃ¼tze der klassischen

Kirchenmusik sein und bleiben. â•fl Vorigen Winter

hÃ¶rten wir einn ausgezeichneten Violin-Virtuosen,

einen noch jungen Mann, Hrn. Adolph GrÃ¼n-

wald aus Berlin. In dem Bericht Ã¼ber die Lei-

stungen deS hiesigen TonkÃ¼nstlervcrcins werden wir

des sehr bescheidenen jungen Mannes ausfÃ¼hrlicher ge-

denken. â•fl Der hier sehr beliebte und geachtete Ge-

sanglehrer und Komponist, Eduard Mendt, hat

Magdeburg verlassen und mit Berlin vertauscht. MÃ¶ge

es dem tÃ¼chtigen KÃ¼nstler gelingen, sich in Berlin

einen erwÃ¼nschten Wirkungskreis zu erringen. â•fl Ein

junger SÃ¤nger aus Berlin. Hr. Richard Lindau,

Mitglied des Stcrn'schen Gesangvereins, hat uns durch

seine ausgezeichnet schÃ¶ne Stimme und vortrefflichen

Vortrag der GesÃ¤nge von Rod. Schumann, Fr. Schu-

bert, Rob. Franz zc. erfreut und Ã¼berrascht. â•fl Unser

Concertmstr. Hr. Beck beabsichtigt im Vereine mit den

HH. Musikdir. Rosenkranz und BÃ¤rwolf und

dem Concertmstr. Julius Schapler sechs QuartettÂ«

Soireen im Laufe des Winters zu geben. Wir wÃ¼n-

schen diesen Herren viel GlÃ¼ck dazu, denn Magdeburg

hat zwei Winter die Ã¶ffentlichen Quartett-AuffÃ¼hrun-

gen entbehren mÃ¼ssen.

Leipziger Musikleben.

VierteÂ«, fÃ¼nfteÂ« und sechsteÂ« Abonvementconcert am softeÂ«

Oktober, SteÂ» und lSteÂ» November.

In der Anordnung des Programms des vierten

Abonncmentconcerts war, wie alljÃ¤hrlich, RÃ¼cksicht ge-

nommen auf das Tags darauf fallende RcformationS-

fest. Zur AuffÃ¼hrung kam im zweiten Theile Men-

dclssohn's Lobgesang, die Soli gesungen von

Frl. Mayer, Frl. Blcycl nnd Hr. Wi bemann;

zum SchluÃ� deÂ« ersten Theiles Suite fÃ¼r Orchester

(D-Dur) von S. Bach, und das Halleluja aus dem

Messias. Vorher ging die OuvertÃ¼re zur ZaubcrflÃ¶te,

und Duett aus Tcll von Rossini, gesungen von

Frl. Mayer und Hrn. Widemann. Ich kann eine

derartige Vermischung des Kirchlichen und Weltlichen

nicht gut heiÃ�en, und bedauere, wenn die WÃ¼nsche

des PublikÂ»,ns mit so gebieterischer Nothwcndigkcit

sich gcltend machen, daÃ� man bei solcher Gelegenheit

nicht wagen kann, das Weltliche ganz auszuschlieÃ�en.

Auch mit der VorfÃ¼hrung des Halleluja, mit diesem

HerausreiÃ�en aus dem Zusammenhange bin ich nicht

einverstanden. Mir erscheint das gerade so, als wenn

man den legten Satz der ncuÂ»ten Symphonie allein

geben wollte. â•fl Das fÃ¼nfte Concert brachte im zwei-

ten Theil die heroische Symphonie, im ersten spielte

CM. David vas Mciioclssohn'sche Concert, nicht

glÃ¼cklich disponirt wie es schien, und darum weniger

genuÃ�reich als sonst, Frau Henriette Moritz vom

Hofthcatcr in Schwerin sang Rccitativ und Arie aus

Figaro â•žUnd Susanne kommt nicht" nachher â•žGlÃ¶ck-

lcin im Thale", und im ersten Finale aus Euryanthe
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die Titelrolle, Hr. Behr denLvsiart. Neu war die

OuvertÃ¼re zu Schillcr's Braut von Messina von Schu-

mann, woniit das Concert Â«Ã¶ffnet wurde. Diese ComÂ«

Position, soweit sich das Urtheil nach erster flÃ¼chtiger

Bekanntschaft feststellen laÃ�t, entsprach nicht den ErÂ»

Wartungen, mit denen man einem Werke von SchuÂ»

mann entgegenkommt. Sie besitzt geistreiche ZÃ¼ge in

Menge, aber es fehlt ihr so sehr an einem eigentlichen

Brennpunkt, aÂ» concentrirter Wirkung, daÃ� sie fast

spurlos vorÃ¼berging.

Im sechsten Concert trat Frau Moritz noch einÂ»

mal auf; sie sang Recitativ und Arie aus der Nacht-

wandlerin, Rccitativ und Cavatine aus Figaro, end-

lich Lieder am Pianoforte; das Weilchen, die Rose,

endlich Mein Engel von Esser. Die SÃ¤ngerin war

im ersten Concert so befangen, daÃ� man zu einem

sicheren Urtheil Ã¼ber deÂ» Werth ihrer Leistungen nicht

zu gelangen vcrmogte, und der Beifall, den sie fand,

war dem entsprechend gering. Weit besser entfalteten

sich ihre Leistungen im sechsten Concert, wenn schon

sie auch hier cincn durchgreifenden Erfolg nicht zu er-

ringen vermochte. Erfreulich ist iÂ» den VortrÃ¤gen der

Frau Moritz, daÃ� man aus denselben eine hÃ¶here gei-

stige Bildung heraushÃ¶rt, zu tadeln dagegen etwas

entschieden Unfertiges, sowohl im Vortrag, wie in tech-

nischer Hinsicht. Die Leistungen der SÃ¤ngerin trugen

mehr einen dilettantischen Charakter; im Vortrag fehlte

die Gewandtheit, im Technischen war sie insbesondere

der Arie aus der Nachtwandlerin nicht gewachsen; auch

die Aussprache lieÃ� zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Am besten

gelangen die Lieder, und hier spendete auch das Pub-

likum reicheren Beifall. Aber warum hatte sie diese

alten Sachen gewÃ¤hlt, da doch die neueste Liedliteratur

so viel VorzÃ¼gliches darbietet. Hr. Wilhelm KrÃ¼-

ger, Pianist dcÃ¶ KÃ¶nigs von WÃ¼rtcmberg, spielte

in diesem Concert das CÂ»Moll Concert von Beethoven,

und zwei eigene Compositionen, die â•žAcolsharfc" und

â•žGazelle", und leistete als Virtuos sehr VorzÃ¼gliches,

was auch das Publikum durch lauten Beifall und HerÂ»

vorruf anerkannte. Was Auffassung und tieferes VcrÂ»

stÃ¤ndniÃ� des Bccthoven'schcn Conccrts betrifft, so blieb

allerdings zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Der Vortrag erschien

im ersten Satz zu kalt und trocken, nicht austrucksvoll

genug, im Adagio fehlte das Zarte und Duftige, der

letzte Satz war im Tempo zu schnell, und wurde daÂ»

durch in seiner Wirkung ganz entschieden beeintrÃ¤chtigt.

In technischer Hinsicht dagegen war die Leistung unÂ»

tadelhaft. Leider ist es dahin gekommen, daÃ� unsere

Pianofortevirtuoscn die altern classischenWerke, BccthoÂ«

ven insbesondere, was entsprechende Darstellung deS

Inhalts betrifft, nicht mehr spielen kÃ¶nnen. â•fl An

Orchesterwerken hÃ¶rten wir in diesem Concert die Sym-

phonie in v ohne Menuett von Mozart und die OuverÂ»

tÃ¼re zu Medca von Cherubim. F. B.

Kleine Zeitung.

Dresden. EÂ« geheÂ» verschiedene ZeitÂ»ngÂ«vachrichteÂ»

Ã¼ber Richard Wagner'Â« ntnefte â•žkÃ¼nstlerische"

Produktionen. DaÂ« WahrÂ« Â«n der Sache ist: DaÂ« Ge-

dicht zu einem tragischen musikalischen Drama: ,,SiegÂ»

fried'Â« Tod" hatte W. schon in DreÂ«den Â«ollendet. Seit

er diesen Ort Â»erlassen, bat er nur daÂ« Gedicht zu einem

heitereÂ» mufikalischen Drama: â•žder juuge Siegfried"

Â»erfaÃ�t, nnd auch dieÂ« nur in Folge der Inaussichtstellung ei-

ner sofortigen AuffÃ¼hrung desselben Â»ach beendigter Compos

sitlon. T. U.

TageÃ�geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements Â». Der junge Bio-

linvirtuoÂ« Adolph KÃ¶ckert auÂ« Prag trat am Ilten d.M.

im Hoftheater zu Dessau iu zwei ConcertstÃ¼cken voÂ» BienrÂ«

tempÂ« und in einer eigenen Composition mit groÃ�em Beifall

auf. â•fl

Frl. Johanna Wagner trat auf der Leipziger BÃ¼hue

am l6ten und ISten dieseÂ« alÂ« Romeo und FideÂ« mit auÃ�er-

ordentlichem Beifall auf.

Vermischtes.

Leipzig. DaÂ« hiesige Stadtmusischor unter Leitung sei-

neÂ« DirektorÂ«, deÂ« Hrn. Riede, veranstaltete am 17teÂ» d. M.

im SchÃ¼tzenhauÂ« ein grÃ¶Ã�ereÂ« Ertraconcert, worin auch der

PaulinerfÃ¤ngerverein mitwirkte, und die neulich IÂ» dies, Bl.

schon erwÃ¤hntÂ« OuvertÃ¼re von Weftmayer wiederholt zur Auf-

fÃ¼hrung kam.

AuÂ« CÃ¶lÂ» schreibt man uuÂ«: Der Musikdirektor Herr,

derselbe, von dem die Opern â•žder Orakelspruch" und â•žAlkadÂ«"

in Belgien und Holland zur AuffÃ¼hrung kamen, hatte die

Ehre, der Frau PrinzessiÂ» Â»oÂ» PreuÃ�en Â«iÂ»Â« Â»Â«nÂ« Oper zu

Ã¼berreicheÂ».

Nr. 72 der â•žRheinischen Musikzeitung" bringt einen in-

teressanten Artikel Ã¼ber Beethoven'Â« StudieÂ» Â»on F. Der-

ikum In Folge der Anregung, welche Hr.Schindler neulich iu

dies. Bl. gab. Der Srftgenannte beweift dnrch angefÃ¼hrte

Stellen, daÃ� dlÂ« Schrift vollstÃ¤ndig auÂ« FuchÂ« und TÃ¼rk zu-

sammen geschrieben ist. Hr. Schindler hat sich ein Verdienst

Â«rworbÂ«Â», daÃ� er diÂ« Sache auf'Â« Neue anregte.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Jnftructives.

FÃ¼r Gesang.

C. GeiHler, Co. W. wie jungen SÃ¤nger am piano-

kÃ¶rte. 25 Kleine Lieder fÃ¼r die eckten jugendlichen

EelangsKrÃ¤tte mit leichter Pianotorte-Gegleitung.

Graunlchweig, LeibrocK. 2 Hektr, Ã¶ 8 gEr.

Diese Lieder find zweckentsprechend, leicht ausfÃ¼hrbar,

und der AlterÂ«Snfe, fÃ¼r die fie bestimmt find, in Form und

Inhalt angemessen. Wenn schon nicht daÂ« hÃ¶here Esprit fich

in ihnen findet, daÂ« wir 'Â» manchen Kinder-Liedern von an-

deren ComponifteÂ» wahrnehmen, so werden fie doch mit Er-

folg gebraucht werden kÃ¶nneÂ». Die Auswahl der Terte ift

mit Geschick und DiScretiou gemacht.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Will). FiÃ�mer, Wv. 16. Lebewohl. Zwei Lieder ohne

Worte kÃ¼r das Pianotorte. Nr. 1. Schmerz. Nr. 2.

Trott. Minden, Fihmer. IS Sgr.

Die Anschauungen Â«on Liedern ohne Worte find beim

ComponifteÂ« dieser zwei StÃ¼cke allerdingÂ« Â»och etwaÂ« Â»aiv.

DaÂ« letztere ift eine hÃ¼bsche EtÃ¼de, wobei der SchÃ¼ler die

Melodie hervorheben lernen kauÂ».

FÃ¼r die Zither.

Carl RuÃ�/ Maiblumen. LieblingsttÃ¼cKe kÃ¼r die Zither

eingerichtet. Stuttgart, Ebner. 2Â« Ngr.

EÂ« ift dieÂ« eine Sammlung Â»on WalzerÂ», LSodleru, Pol-

kaÂ« und StÃ¼cken anÂ« neueren italienischen und franzÃ¶fischen

Opern.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

E GeiÃ�ler, Wo. 96. FÃ¼nk Terzette Ã¼ber Vortc von

GÃ¶the, KloottocK, Holtet u.l.w. kÃ¼r Sopran, Tenor

und Ã—ah mit Legl. des pkte. Sraunlchweig, Leibrock.

2 Hefte, Ã¶ 20 Sgr.

Wenn diese Gattung von Mufik iu heutiger Zeit faft gar

nicht mehr Â»on den ComponifteÂ» fÃ¼r die Kammer und fÃ¼r'Â«

HauÂ« cultlvirt wird, weil die Richtung und die BedÃ¼rfnisse

andere geworden find, so dÃ¼rfte eÂ« etwaÂ« gewagt erscheinen,

deÂ» Â»orliegenden TerzetteÂ» eine lebhafte Theilnahme bei deÂ»

SÃ¤ngern zu prophezeihen, denÂ» ihr Inhalt stimmt keineÂ«wegÂ«

mit deÂ» Forderungen Ã¼berein, die man heutigeÂ» TageÂ« an der-

artige Mufik zu stelleÂ» pflegt. Ihr ganzer ToÂ» klingt auÂ« ei-

ner frÃ¼hereÂ» Zeit herÃ¼ber, iu deÂ«Â» altvSterische Sentimenta-

litÃ¤t uuÂ« zu Â»ersetzen schwer fallen dÃ¼rfte. Die Sympathien

fÃ¼r daÂ« â��sÃ¼Ã�e Hannchen" (Nr. 4 â��Trent Liebe") find erÂ«

loschen. Wenn man zu ZelteÂ» etwaÂ« der Art aus der frÃ¼he-

reÂ» Periode zÂ»r Haud Â»immt, so betrachteÂ» wir eÂ« mit eiuer

gewissen PietÃ¤t, weil eÂ« au seiuer Stelle seine BerechtiguÂ»g

hat. Allein iu uuserer heutigen Zeit diesÂ« KlÃ¤nge wieder auf-

frischen und in diesem Geiste schreibtu, ist eiu MiÃ�griff, und

wenn etwaÂ« hitzigere KÃ¶pfe derartige Dinge mit ,,Zopf" be-

zeichneÂ», so haben fie gar Â»icht so Unrecht. WaÂ« durchlebt

ift, kauÂ» nicht wieder zum Leben gelangtÂ», uud weuu eÂ« da-

mals gefalleÂ» hat, so folgt nicht, daÃ� eÂ« jetzt uuter ganz ver-

Ã¤nderteÂ» VerhÃ¤ltnissen gefallen muÃ�. SÂ« klingt in diesen TerÂ»

zrtttu AlleÂ« so, vÃ¼chttrÂ», prosaisch und altvÃ¶terisch, daÃ� eÂ« kei-

Â»tÂ«wegÂ« unsere Sympathien erweckeÂ» kann. MÃ¶glich ift eÂ«,

daÃ� eÂ« hier und da, wo die ausgelebten Formen noch festÂ»

hÃ¤ngen, Anklang findet, wir aber konnteÂ» Â»icht Â»mhiÂ», daÂ«

ErgebniÃ� einer aufmerksamen Durchficht dieser Terzette mit-

zÂ»theileÂ», und daÂ« zu sagen, waÂ« dem uvbtfavgeven Beobach-

ter unwillkÃ¼rlich bei ihrer Betrachtung fich aufdrÃ¤ngt.

Jntelligenzblatt.

Im VerlsgÂ« von ^M. z>. Â«?Â«<Â«?Â«Â» in vrem er, I5l 5.Â«

eben enedieueo 115Z in 2^h>Â«s bei BarlesÂ« vor-

rildiÃ�:

VÂ»pÂ«rtl, Vr., DunkleÂ» I^,K. lugeiick-

Ã�eÃ¤iodte. Uioislursusgsbe, Â«leg. drosod.

16 Ã�Kr.; iu eo^I. Linbsuck mit KolgscKÂ». t?dlr.

Live Lemmliivz von LeÃ¶iedtev, Sie sicd gurcd lvdell unck

Â»nsprecdevckÂ» korm empleKIev, uvck in geven vemenllick Kasi-

Ker mÂ«ocde5 sSr ckie Lomposilion ?ssseii<le KuckeÂ». Oiircd VertK

uock 8Â«scdmÂ»cllsolle ^asslilluoÂ« eizoel 5icK Ã¶Â», Kleine Verll

desoockere auck Zur Seu LÃ¼ederliLcd ?ou l.jler,tur liedeuckeÂ»

vÂ»meu.
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Ã—eÂ« Â»Â«Â»velleÂ» OuinpusItloiRÂ« pour

publikes per

VlÂ«trÂ»eK, M., IKeme ck'VKrsine. Â«p.26. 20i>gr.

, Lsscscje, Llulle de 8slÂ«n. 0p. 27. 20i>8rÂ»

I^Â«I>tÂ«Ki, ^pÂ»K., KIs/ur 8ieIsnKÂ«vv. 0p, 4.

r,ubÂ«IÂ»irÂ»KI,O., prince, ?oIKs. 0p.34. 7^'Â«r.

Wspomnienie ^ Ks6Â«i^Â«Â«ic Kls^ur. 0p.35.

74- Â«Â«r.

. Ã¤niels polks. Â«p. 36. 7^ Â«gr.

ZIÂ«Â»iÂ«Â»Â»KÂ», G., ?oIKs. 10 Â«zr.

. Vilsnells. 10 NÂ«r.

ZTa^rÂ»KuvÂ«Kt ,A., LonÃ¤olierKomsnce. 0p.36.

15 I^r.

, Llezie. 0p. 37. 15 Â«tzr.

VÂ»trÂ«HVÂ»K>, ^sziÂ« Â«l KonSÂ«. 20 I>zr.

0Â«II!p08itiÂ«II8

I^Â»dÂ»mirslil, L!., ?rmve, W nss inscisej

vumks. Â«p. 37. 10 Â«zr.

, !Us2ureK. 0p. 38. (8pieÂ«snv v ruliku

8eÂ«iIsKim.) 17^ l>zr.

Zl0Â»iuÂ«Â«KÂ», 8., l.Â«tIKs. 17^ Â«Â«r.

, 1s? v 8pie>vniK clomovv. 5 ^zr.

IÂ«eÂ«e IlluÂ»1KÂ»Â»Â»eÂ« im Verlsge von F^/ItÂ«er

4Â» ZUÂ«ttÂ»Â»anÂ» in KÃ¶nigsberg:

liÃ¼KIer, I.., 3 Litll-Ug/urKss f. g. pisnokorte.

0p. IS. 10 8gr.

, 8uevogen. Walser f. d. ptte. 10 8jzr.

, K,rmeÂ»Â»-poIKs s. 6. ?lte. 5 8gr.

Ii,Ã¼ttZItÂ«, k'rÃ¼kiinzs-^llium. 6 Kessnze iÃ¼r

eine 8inzstimme mil ?Ile. 2U 8zr.

MlarKiiII, H.V., >VslltdIumen. r. <j. pite.

Hell 2. 0p. 20. 20 8xr. , 8pielÂ« lier l^Â»une. 4 Lszstellen f. <I. plte.

0p. 31. 20 8j,r. , 5 0emclile 5Ã¼r eine 8mtzslimme mil ?ile.

0p. 39. 20 Szi-.

^Â»ltÂ«I<?r, I'., 4 I^wller sÃ¼r eine 8intzslimme mit

plte. 0p. 2. 12^ 8gr.

Zwei Preislieder.

Lei MÂ»HÂ«KkÂ«Â«Â« in OÃ¶ln erscbien und in Â»Ilen NuÂ»iK-

Ksndlungen iu dsben:

2vei kreislivÃ¼er sÃ¼r eine 8iri>zslimme mit ?isÂ»s>

forte Â» Ã¶egleiluntz.

?ir. 1. â•žDu Â»undersÃ¼sses Ã¼inck" von VI>,

I^IreKiler.

^kr. 2. ,,8ie Â«sr me Ã¶cdÃ¼nsle von ^llen" vov

kÃ¼r Loprsn oder 'l'evor â•fl sÃ¼r ^It oder Lsss.

LIegsnle ^usÃ�sbe. preis 20 Agr.

Oboe diese reizenden Lomposilionen irgend, wie Â»vzupreiÂ»

sen, bemerkt der Verleger nur, dqss dieselbeÂ» voll den KerreÂ«

OÂ»peÂ»me,s!er ^. ttitter, ?rÂ«k, Ã¶i^c/u>F uock ^ei-cicum unÂ»

ler 207 emgegsvzelleo l.ie<Ierll einslimmiz Â»ls <Iie besleu

erlllirl Â«llrckev. vÂ« I^isdere Ã¼ber die preisbeverduvz Â»iedÂ«

Â«dein. Uusilcilz. Â«r. 39.

Im VerlsÂ«Â« von L'rieckr^sK MssÂ«iv t.eip>

^iÂ« isl erscbieveii:

LiÂ»rÂ»Â«ckÂ«, Ã—e, Aeue LessngscKule fÃ¼r Ã¤ie

Â«eidlivne 8timme; Loprsn Â«6er Kle^^osoprsn

(a. u. 6. Nouvelle melkocle t!e cksnl 6es jeunes

6emoiseUes), mit Ã¤eutsckem unil srsn^Ã¶sisokem

?extÂ«. Lrsle^btlieilunj;: me 0esgnÃ�scnuIe. 3 l'iilr.

XÂ«eile ^blkeilung: 12 gro8se Vocsllsen unck eine

cÂ«ncertsrie. 2 ?KIr. 10 8^r.

Des Verksssers, sÂ«!l lsvzeÂ» ^skrer, eine 6er ersten ^ulvri-

lslen im Lessvguiilerriclil, vor mcbr Â»>s ^Â»ei Locennien erscbieÂ»

vene zrosse Lessv^scdn!Â« uml^ssle die gsu!Â« liunsl des LessnÂ»

zeÂ» bis zur docbslen virtuosen Ueisleri-cbssl. ^etil bietet er,

Â«n Lrssbrunzen nocb weil reiclier, den Lernenden ein >VerIl,

vrellbes vom ersten ^nliivge suÂ»j;el>eÂ»d bis 2Â» der Ltuke der

>usbi>dunÃ� lubrl, ein LessuÃ�stucli von nicdl gsni Ã¼bermsssiger

8eKÂ«ieri>jKeil vollkommen KunjlgerecKt vorlrszen ku KÃ¶nnen. Die

Ijersntoldunz lum VirmosenIKum, lum drsmsliscken kZessnge

bat der Ã¤ulor in diesem Werke siÂ«I> niclil vorzeselzt. Diese

Weise veiieikl der vorliegenden Scbule bei der grossen tXenr-

iÂ»KI von Spulerinnen des (Â»esÂ«ngun>err,cdls vresenllicde VorzÃ¼ge

vor SlKviicben LeKrbÃ¼cbern, Ler Wczliill solcber Lolleggien,

veicbe zur t!rlgâ•žguâ•žg der bockten l>rÂ«vour ersorderlied sind,

geslsllete s>ul Klemerem vsume eine Â«eil grÃ¶ssere fÃ¼r deÂ«

^nlung iiriiKIiscb drsu>:bbarer Voiscbrislen und Ueispiele ru

geben, Â»Is in snderen, umkngre,cberen Ã¤cdulen sicd Luden.

5locn melir: die ^usscdeidung solcber VÂ«csi,s^n, deren tlebnng

ungeublcn Slimmen verderdlivd Â»erden mÃ¼ssle, mscdt Larsude Â»

s,Ku!e besonders geeignet zum Seibslslud,Â»m. â•fl Iv Â»llen gut

Â»ssoilirleu ,Â»usiksl,eulii,nd!ungen llndel duÂ» Werk Â»ick vorialbig.

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck vov Fr. RÃ¼ckmann.
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Das Buch enthÃ¤lt zunÃ¤chst eine kurze Beschrei-

bung des Herderfestcs, das bekanntlich am 24sten Au-

gust lUSl) bei EnthÃ¼llung der Statue Heroer's iu

Weiinar gefeiert wurde, und dem sich am 2Â»stcn Au-

gust die alljÃ¤hrliche GÃ¶thcfeier anschloÃ�, bei der die

erste AuffÃ¼h u >z der Wrgner'schen Oper â•žLohengrin"

stattfand. Den Hauptinhalt deS Buches aber bildet

eine sehr ausfÃ¼hrliche beschreibende Darstellung der

beiden Hauptwerke Wagner's: Lohengrin und Tann-

hauser. Der erste Tbcil Ã¼ber Lohengrin ist bereits in

einer vortrefflicheÂ» deutschen Uebersctzunz in der â•žJl-

lustrirten Zeitung" vom 12ten Ã—pril dieses Jahres

erschienen; der zweite Thcil Ã¼ber TannhÃ¤user ist ein

vermehrter und verbesserter Abdruck des schon 1itt9

im ,,^oÂ»rnÂ»> eisÂ» Dulists" erschienenen grÃ¶Ã�eren Arti-

kels Lifzt's.

Schiverlich durste dem Verf. es gelingen, in dem

Lande, dessen Sprache er schreibt, Sympathien fÃ¼r die

Kunst seines genialen SchÃ¼tzlings zu erwecken:

Wagner kann nur in Deutsch.!and verstan-

den und gewÃ¼rdigt werden. Wir wÃ¼rden es

daher ernstlich beklagen, daÃ� auch das vorliegende

Buch franzÃ¶sisch geschrieben ist, wenn der Thcil Ã¼ber

â•žLohengrin" nicht schon in dentschcr Sprache vorhanÂ»

den und eine Uebersetzung des Theilcs Ã¼ber â•žTannÂ«

HÃ¤user" nicht in Aussicht stÃ¼nde.

Man kann keinem Autor vorschreiben, von wel,

chcr Seite er seinen Gegenstand ansehen und darstel-

len will. Es ist wahr: bewiesen wirb dnrch die

Darstellungen Liszt's nichts, nÃ¤mlich nichts in Be-

zug auf das neue Prineip, das in Wagner uns ohne

Zweifel entgegentritt. Sicher aber fÃ¼hren diese be-

geisterten und hinreiÃ�enden Darstellungen der Sache

Wagner's mehr AnhÃ¤nger zu, als alle Prmcipieu-'

streite, als selbst die glÃ¼cklichst gcsÃ¼hrie Polemik zu

Gunsten des neuen PrincipZ. Und daher haben wir

alle Ursache, das Buch zu rÃ¼hmen und seinen Inhalt

zu empfehlen. Liszt schreibt fÃ¼r den gebildete,! Theil

des groÃ�en Publikums, dein es stets gleichgÃ¼ltig sein

wird, ob der Dichter oder der Musiker in Wagner's

Doppcldichtunzen den Vortritt hat, wenn sein GefÃ¼hl

nnr angeregt und ihm im AllgemeineÂ» der Stand-

punkt bezeichnet wird, von dem ans es eine ucue <Zc-

sch.inung betrachten soll.

Adolf Stahr nennt die vorliegenden DarÂ»

stellnngcÂ» Liszt's, insbesondere die des Lohen.rriÂ»,

â•žMuster der Dramaturgie eines musikalischl-n Dra-

mas, die unter denÂ« literarisch Vorhandene,Â» shwcrlich

ihres Glcichcn haben dÃ¼rften". Wir mÃ¶gen Dem

wohl beistimmen nnd Liszt volle Gerechtigkeit widerÂ»

fahren lassen, mÃ¼ssen aber bemerklich machen, daÃ� auch

Wagner's Opern â•žMuster eines musikalischen DraÂ«
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mas" sind, die ihres Gleichen unter dem Vorhandc-

ncn nicht haben, Â»nd daÃ� es dcni geistvollsten Â»Â»d

kcnntniÃ�reichstcn Schriftsteller unmÃ¶glich bleiben mÃ¼Ã�te,

Abhandlungen von der Liszt'schen Musterhaftigkeit Ã¼ber

Opern zu schreiben, an die ein wahrhaft musikalisch-

dramatischer MaaÃ�stab gar nicht gelegt werden kann,

wie dies eben von allen bisherigen Leistungen auf dem

Gebiete der Oper gesagt werden muÃ�.

Wir hoffen spÃ¤ter noch Gelegenheit zur BcsprcÂ»

chung mancher Behauptungen des Liszt'schen Buches

zu erhalten, und lassen es aus diesem Grunde fÃ¼r

heute bei der bloÃ�en Anzeige bewenden.

T. U.

Zur Beurtheilung der Schriften Richard

Wagners.

Von

F. Grendel.

II.

Schon in dem ersten Artikel sprach ich mich Ã¼ber

deÂ» Zweck dieser Zeilen aus. Es ist nicht meine Ab-

sicht, den Gedankengang W.'s genauer zn verfolgen.

Zch habe solche Leser im Sinne, welche sich bisher

nicht oder weniger mit der Richtung des Verf.'s be-

freunden kennteÂ». Diesen will ich, so wie im ersten

Artikel die Gesichtspunkte im Allgemeinen, so hier ei-

nige Hauptgedanken vor Augen stellen. Indem ich

aber diesen einige ZugestÃ¤ndnisse mache, kommt es mir

darauf an, das unter allen UmstÃ¤nden Bedeutende her-

vorzuheben, das, was stehen bleibt, auch wenn man

Ã¼ber manches Andere verschiedener Ansicht ist.

Die Schrift â•ždas Kunstwerk der Zukunft" zerÂ»

fÃ¤llt hauptsÃ¤chlich iÂ» drei Abschnitte: eine Einleitung,

welche der spÃ¤teren Entwicklung als Grundlage dient,

weiter sodann die Betrachtung der einzelnen KÃ¼nste

und ihrer geschichtlichen Entfaltung, endlich die Grund-

linien fÃ¼r das Kunstwerk der Zukunft. Hier ist es

die Einleitung, mit der ich mich am wenigsten zu be-

freunden vermag. Wiekes darin erscheint mir unklar,

manche SÃ¤tze vÃ¶llig unvcrstÃ¤ndtic.). Nicht, oder bei

weitem weniger trifft jedenfalls die Gedanken selbst

dieser Vorwurf; ich habe schon ausgesprochen, daÃ� an

Stellen, wo der Verf, sich hinreichend ausfÃ¼brlich Ã¤u-

Ã�ert, nns Alles klar und bestimmt entgegentritt. Der

Krnnd liegt in der fragmentarischen Beschaffenheit, in

der groÃ�en KÃ¼rze. Die Einleitung erreicht in dieser

Gestalt ihren Zweck nicht; man muÃ� mit dem GeÂ»

dankengang des Verf.'s schon auf andere Weise sich

vertraut gemacht haben, um hier sich zurecht zu sinÂ»

den. Ich lasse diese Einlcituug darum auch ganz da-

hin gestellt, obschon ich bezweifle, daÃ� dies im Sinne

des Verfassers geschehen kann. Ihn, erscheint jeden-

falls dieser Gcdankenzug als die noihivcndige BegrÃ¼n-

dung, und ein HerausreiÃ�en jener bedeutenden, folgen-

reichen Anschauungen, die uns das Buch im weiteren

Verlaufe darbietet, aus diesem Zusammenhange als

unstatthaft, ich sage dagegen, daÃ� man von dieser

Jdecnvcrbindnng abstrahircn kann, ja daÃ� es fÃ¼r die

Hauptsache vorthcilhaft ist, wenn es geschieht. Ich

mÃ¶chte diese, die wichtigsten SÃ¤tze der Schrift, nicht

auf so schwankende StÃ¼tzen gestellt sehen, wie diese

Einleitung darzubieten scheint. Jene RÃ¼ckkehr zur

Natur, auf die eiÂ» Hauptaccent gelegt wird, ist z. B.

sehr vieldeutig. Ansichten, wie die Ã¼ber die WissenÂ»

schaft ausgesprochenen, SÃ¤tze wie der, daÃ� der Weg

der Wissenschaft der Gang von dem Jrrthum zur Er-

kenntniÃ� sei, bedÃ¼rfen jedenfalls einer Berichtigung

oder ErgÃ¤nzung, und ich finde auch hier eine BestÃ¤-

tigung des von mir schon Ausgesprochenen, daÃ� nicht

die Art der BegrÃ¼ndung der endlichen Resultate,

wohl aber diese selbst bei dem Verf. das Bedeutende

sind. â•fl

Lassen wir den specicllcn Gedankengang der Ein-

leitung dahin gestellt, so sind es indcÃ� schon hier zwei

wichtige SÃ¤tze, welche unser Interesse in Anspruch

nehmen; der eine derselben ist dieser, daÃ� nicht die

Intelligenten die Erfindenden sind, sondern das Volk

(S. -9) und was damit in genauestem Zusammen-

hang steht, daÃ� alle Kraft nur in der Gemeinsamkeit

liegt, und es die Aufgabe sein muÃ�, die Intelligenz

aus ihrer bisherigen egoistischen Verzauberung zu beÂ«

freien, der zweite groÃ�e Blick zeigt uns die Einheit

aller KÃ¼nste im griechischen Drama und lÃ¤Ã�t uns in

ihm den gemeinschaftlichen Ausgangspunkt fÃ¼r alleS

SpÃ¤tere erkenneÂ». Die RÃ¼ckkehr zu diesem Ausgangs-

punkt, obschon nntcr wesentlich verÃ¤nderten VerhÃ¤lt-

nissen, ist auch die Aufgabe der Zukunft.

Was znnÃ¤chst den zuerst erwÃ¤hnten Satz betrifft,

so hat die nenerc Philosophie ihn zum Theil schon

frÃ¼her anfgestellt, aber es ist von Wichtigkeit, ihn der

gegenwÃ¤rtigen Kunst Â»nd dem Leben gegenÃ¼ber gelÂ»

tend gemacht ,n sehen, denn beide wuÃ�ten davon bis,

her nichts. So groÃ� war im Gcgcnthcil in neuerer

Zeit die Vcrkchrnng des ursprÃ¼nglich Wahren, daÃ�

wir eine Aristokratie des Geistes Â»nd der Geistreichen

entstehen sahen, welche in der Abwendung vom Volke,

welche in der Ausbildung einer besonderen, von dem

Volke geschiedenen geistigen Welt die Hauptaufgabe

fand. Hierzu kommt, daÃ� allerdings noch eine weÂ»

sentlich Â»rnc Wendung von umfassender Bedeutung

HinzÂ» tritt, welche die frÃ¼here Anschauung nicht kannte.

Es ist nicht genug, daÃ� wir wissen, wie alle SchÃ¶pfer-
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kraft von dem Volke ausgegangen ist, wie alle ThaÂ»

ten der Intelligenz nur das ursprÃ¼nglich in das Volk

Gelegte zu Tage fÃ¶rdern, wir mÃ¼ssen auch deÂ» durch

die Entwicklung der neueren Zeit durchschnittenen Zu-

sammenhang mit dem Volke wieder gewinnen. Die

Aufgabe der Zukunft besteht in der RÃ¼ckkehr zum

Volke, zum groÃ�en Ganzen, in der Aufhebung der

trennenden Schranken. Nickt der Einzelne kann das

Kunstwerk der Zukunft schaffen, nur der gemeinsame

Geist. Hinsichtlich deS zweiten der erwÃ¤hnten SÃ¤tze,

so haben zwar Alle, welche eine hÃ¶here KunstÂ«Â»-

schauung besitzen, in der heutigeÂ» Oper, um an diese

beispielsweise zu erinnern, die widerlichste, fratzcnhafÂ»

teste Vereinigung der KÃ¼nste, eine Carricatur der frÃ¼Â»

Heren Idee erkannt, Wagner aber geht weiter, und

tritt durch die Art, wie er die bisherige Entwicklung

mit dem Ausgangspunkt in Griechenland in VcrbinÂ»

dÃ¼ng bringt, durch die Art endlich, wie er aus diesen

vorhandenen Bedingungen die Zukunft construirt, als

Entdecker auf. Hierin ist das wesentlich Nene und

EigenthÃ¼inliche seiner Leistungen zu suchen. Mit die-

sen HauptsÃ¤tzen ist zugleich die Grundlage fÃ¼r die

spÃ¤tere Betrachtung gegeben, das Pr,Â»cip aufgestellt.

Ich, wie bemerkt, Halle mich an dies, wÃ¤hrend mir

der Weg, welcher â•fl durch die Einleitung hindurch â•fl

dahin fÃ¼hrt, gleichgÃ¼ltig ist, indem ich gÃ¤nzlich davon

absehe, ob dieser Weg der einzige, nothwcndige ist,

im Gegentheil der Meinung bin, daÃ� viele Wege zu

demselben Ziele fÃ¼hren, daÃ� man die Hauptgedanken

auf die verschiedenartigste Weise einleiten und begrÃ¼n-

den kann.

Der Verf. geht nun zu der Betrachtung der ein-

zelnen KÃ¼nste Ã¼ber, und zeigt, was aus denselben in

ihrer Sondcrung geworden ist. Jede Kunst steigerte

ihre Entfaltung bis zur Spitze, und hat jetzt in die-

ser egoistischen Entwicklung ihre EÂ»dschÂ«ft erreicht.

Hier enthÃ¤lt die Schrift eine FÃ¼lle ircffeÂ»dcr BemcrÂ»

kungen, auf die ich jedoch gegenwÃ¤rtig ivcitcr einzu-

gehen nicht nÃ¶thiz habe. Auch das Ã¼ber Musik Ge-

sagte, wie Alles, was Ã¼ber die cinzelncu KÃ¼nste bei.

gebracht wird, ist von grÃ¶Ã�ter Bedeutung, so sehr es

anch gewohnten Vorstellungen widerstreitet. Nnr im

VorÃ¼bergeheÂ» sei der Gedanke erwÃ¤hnt, daÃ� mit der

neunten Symphonie, was das Wesentliche betrifft, die

letzte Symphonie geschrieben sei. Man nimmt gerade

an diesen, Satze groÃ�en AnstoÃ�, zeigt aber damit â��nr,

daÃ� man dem Gedankengange des Verf.'s nicht ge-

folgt ist. Nicht nnr ans dem Ganzen seiner AnÂ»

schanung ergieb! sich dieS Resultat mit NothweudigÂ»

seit, man wird auch vou anderen Standpunkten ans

zu demselben Ergebnis, gelangen, wenn man vor-

urtheilsfrci die bisherige EntwicklnÂ»Â«, in's Ã�uge faÃ�t.

Eine wesentliche Folge der Richtung des Verf.'s ist

auch seine Polemik gegen die zunstmÃ¤Ã�igc Haltung

der Musiker, welche diese Haltung zu bewahren sich

bemÃ¼hen, obschou dieselbe die Folge gehabt hat, daÃ�

jetzt jedwedes frische Leben auf dem Gebiete der TonÂ»

kuust mehr und mehr zu ersterben beginnt, und die

Musiker so sehr oft in leerem Formalismus unterÂ»

gegangen sind, daÃ� das Urtheil, befangen, nur dÂ«S

Formelle trifft, die hÃ¶heren Bedingungen aber gÃ¤nz-

lich unberÃ¼cksichtigt lÃ¤Ã�t. Aus diesem Umstand erÂ»

klÃ¤ren sich tLrscheinungcn wie die, daÃ� noch immer

Oratorien mit aus der Bibel entnommenen Stoffen

compouirt werden, obschon die Zeit lÃ¤ngst Ã¼ber diesen

Standpunkt hinaus ist, daÃ� man Symphonien comÂ»

ponirt, unbckÃ¼inmcrt ob darin eine neue Gruudan-

schauung sich ausspricht, oder blos eine Wiederholung

deS AlteÂ», schou Dagewesenen geboten wird, init ei-

nem Worte: daÃ�-man am Alten hartnÃ¤ckig festhÃ¤lt,

wÃ¤hrend es ersprieÃ�licher wÃ¤re, dem Kommenden den

Boden zÂ» bereiten. â•fl Der Grnndgedanke der gan-

zen Betrachtung ist der, daÃ� es eine falsch verstauÂ»

dcnc Freiheit war, wenn die einzelnen KÃ¼nste in ihrer

Vereinzelung frei sein wollten. Das bisherige Prin-

cip war das des Egoismus. Jetzt hat die getrennte

Entwicklung ihre Endschaft erreicht; wir sind zu dem

Punkt gekommen, wo das Geschiedene sich wieder zum

Ganzen vereinigeÂ» muÃ�,- wo das Vereinzelte sich hin-

geben soll an das groÃ�e Ganze, und darin seine Er-

lÃ¶sung finden. Das Bedeutende nÂ»d Nene ist, daÃ�

W. ausspricht, wie alle KÃ¼nste wieder eiÂ» GemeinÂ»

samcs bildeÂ» mÃ¼ssen, und dies bestimmter nachweist;

wie nach der Zeit der Sondcrung ans hÃ¶lierer Stnfe

das, was die Griechen besaÃ�en, auf's Neue erstrebt

werden mnÃ�. NatÃ¼rlich hat dieser Satz am meisten

Anfechtung crfahrcn, Â»nd man hat sich am wenigsten

zur Zeit Â»och mit ihm befreunden kÃ¶nnen. Vielleicht

gelingt es, wenn ich daran erinnere, daÃ� Ã¼berall, Ivo

die einzelnen KÃ¼nste bisher vereinigt auftraten, doch

nur ein egoistisches Gcltendmichcn derselben stattge-

funden hat, jede auf Kosten der anderen hervorzutre-

ten, die andere zu unterdrÃ¼ckeÂ» suchte, dies bis in das

Einzelnste herab, und las Resultat daher sraLcnb.iÃ¼e

Gebilde waren, wie unsere Oper z, B. eiÂ» solches ist.

Der nÃ¤chste Sch,itt, selbst noch auf der bisherigen

Knuststuse, will man Ã¼berhaupt der Kunst nnc eini-

germaÃ�en WÃ¼rdiges erreichen,- besteht in dem AufÂ»

gebeÂ» dieses selbstischeÂ» Gcltendmacheus, Hit man

sich abcr c>st au eine solche Ansicht gewÃ¶kiil, so n,,rd

man von selbst nach W.'s Vvlgang zÂ» dem VerÂ»

staÂ»dÂ»isz desseÂ» geianavÂ», was er, in atleidnigs Â»och

ganz anderer und hÃ¶herer Weise, voÂ» dem ,Zusammen:

wirken der KÃ¼nste in dem Kunstwerk d>r Zutnnfl >nis-
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sagt, und bestÃ¤tigt finden, wenn bemerkt wird, daÃ�

das Kunstwerk der Zukunft dann vorhanden ist, wenn

jede gesonderte Art aushÃ¶rt.

Ich weiÃ� nicht, ob es W.'s Ansicht ist, daÃ� die

bisherige Entwicklung eine durchaus verfehlte war, die-

ses egoistische GebÃ¼hren sowohl in den KÃ¼nsteÂ», wie in

Staat und Leben. Ist dies der Fall, so stiniinc ich

nicht Ã¼berein, im Gegentheil bin ich der Ansicht, daÃ�

die bisherige Gestaltung, in den KÃ¼nsten sowohl wie

in Staat und Leben eine durchaus nothwendigc und

begrÃ¼ndete gewesen ist. Was spccicll die KÃ¼nste be-

trifft, so muÃ�ten sich dieselben aus ihrem frÃ¼heren ZuÂ»

sammenhangc loslÃ¶sen, um zu einer sclbststÃ¤ndigcn

Entwickclung zu gelangen. Dieser Trennung verdan-

ken wir die unendliche Vertiefung des Inhalts. Wohl

aber bin ich einverstanden, wenn die Meinung die ist,

daÃ� das bisherige ein Durchgangspunkt war, hinfÃ¼h-

rend zu dem grÃ¶Ã�eren Ziele, welches wir in der Zu-

kunft erblicken, eiÂ» Durchgangspunkt, der mit Noth-

wcndigkcit jetzt dahin geleitet hat, daÃ� das Neue aus

ihm rcsultirt. Es wÃ¼rde darum auch gÃ¤nzlich irrig

sein, Ã¼ber den bisherigen Gang zu klagen; nur dann

wenn man auf dieser Stufe stehen bleiben, wenn man

den gegenwÃ¤rtigen Verfall noch immer groÃ� und herr-

lich preisen will, ist es Â»othwcndig mit scharfer Po-

lemik dagegen aufzutreten, um dem Neuen Bahn zu

brechen; in diesem Sinne ist W.'s strenger Tadel

gerechtfertigt, in diesem Sinne ist das Meiste zu

unterschreiben, was er sagt. â•fl

Noch bedarf in diesem Zusammenhange ein Satz

der Erledigung, der uns zugleich zu dem dritten Ab-

schnitt leitet. Man nimmt an diesem JneinanderaufÂ»

gehen der einzelneÂ» KÃ¼nste AnstoÃ�, indem man glaubt,

daÃ� nnr c i n KÃ¼nstler Alles kÃ¶nnen und machen solle,

man erinnert daran, daÃ� gerade die Sondcrung das

Zeichen des hÃ¶heren Fortschrittes sei, indem nur der

Wilde ein Allmcnsch sei, â•žder sich den Speer selber

schnitzt, womit er den BÃ¤ren todt macht, und die

SaiteÂ» ans den DÃ¤rmen dreht, dazu er singrn will".

Das aber hat kein VernÃ¼nftiger behauptet, im Gcgen-

theil es ist nur von kÃ¼nstlerischen Genossenschaften die

Rede, worin Jeder nach seinem Beruf, seiner Kraft

und BefÃ¤higung das Ganze fÃ¶rdert. Wie W., was

den KunstgenuÃ� betrifft, die ZurÃ¼ckziehung in ein Pri-

vatgcbict desselben tadelt, diefc Flucht vor dem Wirk-

lichen, dieses Ausbauen eines Privathimniclchcns, wo,

rin der Einzelne schwebt, unbekÃ¼mmert um die Ge-

sammtheit, so was die Produktion betrifft, das verÂ»

cinzelte Schaffen, das egoistische Sich-Geltendmachcn.

Je nachdem Einer die Mitwirkung der Anderen gebraucht,

sordert er dieselben auf, und es ist nur davon die Rede,

daÃ� Einer dem Anderen abwechselnd willig dient.

W. selbst hat iÂ» Dresden das schÃ¶nste Beispiel eincS

solchen Wirkens gegeben; die Begeisterung, mit der

er Alle zu einer GesainmthÃ¤tigkeit zu vereinigen wuÃ�te,

spricht fÃ¼r die MÃ¶glichkeit eines solchen Thuns. â•fl

Ob neben der Vereinigung aller KÃ¼nste die einzelnen

noch ein gesondertes Bestehen behaupten kÃ¶nnen und

dÃ¼rfen, diese Frage ist jedenfalls im SiÂ»Â»e W.'s cnt,

schieden zu verneinen; er ancrkennl nur das eine, groÃ�e

Kunstwerk. Man wird sich mit diesen, ansangs pa-

radox erscheinenden Satze vertrauter machen, wenn man

die Bedingungen erwÃ¤gt, unter denen Ã¼berhaupt von

dieser neuen Kunst nur erst die Rede sein kann. Blei-

ben hier noch eine Menge Fragen fÃ¼r die Beantwor-

tung Ã¼brig, so darf dies nicht befremden. W. lehnt

es ab, sogleich auf dieselben zu antworten, so wie er

sich mit vollem Recht Ã¼berhaupt gegen das Construiren

der Zukunft ausspricht, sobald dasselbe sich nicht auf

das Allgemeinste beschrÃ¤nkÂ», sondern zu specicllcrcn Fest-

stellungen fortschreiten will. Entschieden verwerflich

aber wÃ¼rde es seiÂ», darum, weil hier Â»och nicht Alles

klar ist, wie es Mancher thnt, die groÃ�e Anschaung

selbst verwerfen zu wollen. Es genÃ¼ge vor der Hand,

daÃ� Ã¼berhaupt der Weg bezeichnet ist, das Weitere

wird die Zeit bringen.

In dem dritten Hauptabschnitt, welcher die Grund-

zÃ¼gc des Kunstwerks der Zukunft darstellt, begegnet

uns zunÃ¤chst die Nachweisnng, wie unsere gcsammte

Knnst unsÃ¤hig ist auf das Ã¶ffentliche Leben iin Sinne

ihres edelsten Strcbcns cinznwirken. Die Kunst ist

das Sondcrcigenthum einer KÃ¼nstlcrclasse geworden,

und dadurch iu eine durchaus schiesc Stellung gcrathcn.

Wird dieser vollkommen begrÃ¼ndete Gedanke durch einen

Hinblick aus RuÃ�land erlÃ¤utert, indem gesagt wird,

daÃ� sich diese in der Luft schwebende Knnst zu der

Gcsamnitheit verhalte, wie die von auÃ�en einge-

drungene Cultur zu dem Nationalcharakter der Russen,

so trifft dieser Vergleich nur halb, indem unsere Kunst

auch in ihrer gegenwÃ¤rtigeÂ» Jsolirung ursprÃ¼nglich

doch aus den, Volke hervorgegangen ist, wÃ¤hrend dort

ein ursprÃ¼nglich Fremdes einem Anderen gegenÃ¼ber-

steht, und nnr Ã¤uÃ�erlich aufgedrÃ¼ckt erscheint. Wir

haben hier einen jener SÃ¤tze, an die sich die Gegner

halten, einen jener SÃ¤tze, die in ihrer zweifelhaften

Beschaffenheit die Gegner leicht verleideÂ», doS Kind

mit dem Bade auszuschÃ¼tten. Zum SchluÃ� entwirft

der Verf., wie erwÃ¤hnt, ein Bild von dem Kunstwerk

der Zukunft. Steht nuu auch dasselbe fÃ¼r unsere

Blicke noch in weiter Entfernung, so wird doch jeder

Unbefangene bei genauer Betrachtung zugestehen mÃ¼s-

sen, daÃ� wir hier ein Kunstwerk vor uns haben, so

groÃ� gedacht, wie bisher noch keines exiÂ»

flirte. â•fl Der KÃ¼nstler der Zukunft ist nicht mehr der
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Einzelne, sondern die kÃ¼nstlerische Genossenschaft, im

letzten und hÃ¶chsten Sinne aber ist es das gesammte

Volk. Dies sind die HauptsÃ¤tze, welche hier entwickelt

werden. In der Natur der Sache liegt es, daÃ�, so

wie Ã¼berhaupt in der ganzen Schrift, auch hier nicht

blos rein KÃ¼nstlerisches zur Sprache kommt, sondern

der Verf. genÃ¶thigt ist, seine Weltanschauung Ã¼berhaupt

zn entwickeln. Anch dies Verfahren hat meine volle

Theilnahme. Die bisherige isolirtc Betrachtung nicht

allein der KÃ¼nste Ã¼berhaupt, sondern wieder jeder Kunst

im Besonderen, hat den groÃ�en Nachtheil gehabt, daÃ�

die verbindenden Faden durchschnitten und der Kunst

der natÃ¼rliche Boden entzogen wurde, daÃ� jedes Ge-

biet ein fÃ¼r sich bestehender Kreis war, und in der Lust

schwebte. â•fl WaS diese Weltanschauung selbst betrifft,

so ist der Grundgedanke der, daÃ� die Welt in ihren

bisherigen ZustÃ¤nden auf Egoismus gebaut war, die

Zukunft dagegen uns ein Leben im Ganzen bringen

mÃ¼sse. Die Fragen, welche hier zur Sprache kommen,

sind die grÃ¶Ã�ten, die die Gegenwart beschÃ¤ftigen, und

hier nicht der Ort, anf dieselben naher einzugehen.

Nur so viel sei bemerkt, daÃ� alle vorwÃ¤rts strebenden

Geister einer verwandten Anschauung huldigen. Es

wiederholt sich hier das schon oben in Bezug auf die

bisherige Entwicklung der KÃ¼nste Gesagte. Geht der

Verf. so weit, daÃ� er unsere ZustÃ¤nde, wie sie geschicht-

lich geworden, als durchaus verfehlt betrachtet, als

einen Abweg, der so bald wie mÃ¶glich verlasseÂ» wer-

deÂ» mÂ»Ã�, so stimme ich nicht Ã¼bercin. Ist dagegen

die Meinung die, daÃ� wir auf dem Punkte stehen, wo

eine neue Weltanschauung aus der bisherigen Ent-

wicklung rcsultireud hervorgehen muÃ�, so habe ich

nichts dagegen einzuwenden. Statt aller weiteren

ErÃ¶rterung, die nicht hierher gehÃ¶rt, erzahle ich eine

Ancedote. An diese kann ich die Andeutung dessen,

worauf es ankommt, knÃ¼pfen. Ein christlich gcsinnÂ»

ter. glÃ¤ubiger Maun hatte es sich zur Aufgabe ge-

macht, fÃ¼r die Armen zu wirken, und sammelte Al-

mosen. So kommt er zu einem BegÃ¼terten, dessen

HÃ¼lfe er schon oft in Anspruch genommen hatte. Er

wird dies Mal abgewiesen, entfernt sich aber demohn-

geachtet nicht, sondern fÃ¤hrt fort zu bitten. Jener

weist ihn entschiedener und heftiger ab, und als auch

dies nichts hilft, gicbt er ihm, zornig und sich ver-

gessend, eine Ohrfeige. Der Bittende entfernt sich aber

dcmohngcachtct nicht, und bemerkt nur demÃ¼thig, dies

â•fl die Ohrfeige â•fl sei fÃ¼r ihu, fÃ¼r die Armen habe

er auf diese Weise uoch nichts, und der Hausherr,

gÃ¤nzlich umgewandelt in seiner Stimmung gicbt nun

reichlich. Wir belÃ¤cheln eine Handlungsweise, wie die

des Almosensammlers, von dem Standpunkt des ge-

wÃ¶hnlichen Lebens, wir wissen, daÃ� hinter solcher AuÃ�en-

seite meist die tiefste Heuchelei sich birgt und Alles nur

gemacht ist, wir kÃ¶nnen aber auch keinen Anstand neh-

men, wo sie innerlich wahr und Ã¤cht auftritt, sie zu

bewundern, erhaben, im Sinne des Ã¤ltesten Christen-

thmiis Ã¤cht christlich zu nennen. Mit solcher Erha-

benheit aber war unmittelbar in der Welt nicht fort-

zukommen, war eine Welt nicht zu gestalten. Auch

das Chnstcnthum bei seinem Auftreten erschien in die-

ser Gestalt, muÃ�te aber, um das Irdische seinen PrinÂ°

cipien gemÃ¤Ã� um zu gestalteÂ», sich diese,Â» einbilden.

So sehen wir in den spÃ¤teren Jahrhunderten, wie

dasselbe sich an die Welt hingicbt, in diesem notwen-

digen ProccÃ� aber mehr und mehr von seinem wahren

Wesen einbÃ¼Ã�t, und sich unendlich weit von seinem

Ausgangspunkt entfernt, so daÃ� in Wahrheit eine Vcr-

kehrung seiner weltÃ¼bcrwindcnden Liebe zum tiefsteÂ»

Egoismus hin stattgefunden hat. Fest gehalten in

dieser Gestalt, so demnach, wie es sich im Leben jetzt

darstellt, wo jede Schlechtigkeit ganz naiv sich kund

gicbt, und als das NatÃ¼rliche und UrsprÃ¼ngliche be-

trachtet wird, wo Heuchelei, LÃ¼ge, innere Unwahrheit,

Selbstsucht, die Tiefste iimerer VcrderbniÃ� als ctwaÃ¶

ganz GcwÃ¶hnlichcs, sich fÃ¼r den Gebildeten von selbst

Verstehendes betrachtet wird, mÃ¼Ã�ten wir an der Mensch-

heit verzweifeln. Die Wahrheit aber ist, daÃ� aus

dieser Vcrsunkcnhcit mit mÃ¤chtigem Drange in der

Gegenwart eine neue Richtung sich herausarbeitet, eine

Richtung, fÃ¼r die das Bisherige ein groÃ�er Durch-

gangspnnkt war, nothwcndig um die reale Welt zu

gestalten, um den Forderungen des Diesseits gerecht zu

werden, eine Richtung in der jene ursprÃ¼ngliche christ-

liche Liebe die bisherige egoistische Vcrselbststandigung,

so weit sie begrÃ¼ndet, zu ihrem Recht kommen lÃ¤Ã�t,

zugleich jedoch auch aufhebt, und in ihre Unendlichkeit

aufnimmt. Jetzt standen sich der Egoismus der Welt,

und jene ursprÃ¼nglich christliche Gesinnung, wie sie sich

in dem Almoscnsamiiilcr darstellt, als GegensÃ¤tze, sich

wechselseitig ausschlieÃ�end, gegenÃ¼ber. DaS egoistische

Moment, relativ berechtigt, war zu einer VerhÃ¤rtung

in sich gekommen, daÃ� es in seiner nnÃ¼bcrwi, dlicheu

Starrheit von der Welt allein Besitz genommen hatte,

jenes Andere, das Berechtigte dieser Seite negierend,

erschien in der Luft schwebend, krankhaft, gÃ¤nzlich unÂ»

praktisch. Die Zukunft wird die Liebe wieder zur

Herrschaft bringen, und dadurch die Welt auf's Neue

erlÃ¶sen. DaÃ� iÂ» allen bevorzugten Geistern jetzt die-

ser Glaube sich geltend macht, â•fl er ist auch der W.'s,

der innerste Mittelpunkt feiner Gesinnung, so wie ich

ihn verstanden zu haben glaube, â�� ist die GrÃ¶Ã�e unserer

Zeit, ist das was das KÃ¼nftige Ã¼ber alleÂ« Vorange-

gangene weit emporhebt. Eine solche Richtung ist die

Grundbedingung fÃ¼r das Kunstwerk der Zukunft.
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Man entschuldigt die scheinbare Abschweifung;

sie ift in der Thai keine solche, im Gegentheil enthÃ¤lt

das hier Gesagte den SchlÃ¼ssel fÃ¼r das Ganze.

Ich erwarte nun das Erscheinen der Â»eu ange-

kÃ¼ndigten Schriften W.'s, um in diesen Bemerkungen

fortzufahren.

Aus London.

Musikalische Saison wahrend der Ausstellung.

Wer die hiesige musikalische Saison wÃ¤hrend der

Ausstellung nicht durchlebt hat, kann sich auch nicht

die entfernteste Idee von deÂ» Ã¼bertriebenen ErwartunÂ»

gen und Bestrebungen machen, denen sich die gesammte

hiesige Musiki KÃ¼nstlerschaft hingab. Der unselige

Kunstschwindcl unserer Zeit, der nur auszubeuten und

aufzuhÃ¤ufen trachtet und hiezu kein Mittel scheut, trat

hier in der abscheulichsten Weise heraus und um die

erbÃ¤rmliche Knnstrichrung der Gegenwart auf dem Gip-

felpunkte ihrer Vcrderblichkcit und Verdorbenheit zu

erkennen, muÃ�te man Theater- und Conccrtdircctoren

sehen, wie sie nur von PreiserhÃ¶hung fÃ¼r das Pub-

likum trÃ¤umten, wÃ¤hrend sie die armen Mitglieder ihrer

Gesellschaften und Orchester mit der scbaamlosestcn

Knauserei behandelten und drÃ¼ckten. UnglÃ¼cklicher oder

glÃ¼cklicher Weise wurden die schwindelnden Erwartun-

gen und kalifornischen TrÃ¤ume dieser Herren zum gro-

Ã�en Thcile zu Wasser und Dunst, das Eldorado ihrer

WÃ¼nsche schwand ihnen bei Zeiten wie eine Isla mor-

tzÂ»ns und es blieb ihnen Nichts als dic unvermeid-

liche schlechte Laune und der liebe Neid auf Ã¶en rei-

chen Gewinn anderer Unternehmer, die glÃ¼cklicher und

solider spcenlirt. Unter diese letzteren gehÃ¶rte namcntÂ«

lich Jullien. Er sah klarer als alle in die Zukunft,

daher uiitcruabm er selbst Nichts, sondern lieh sich in

den Surry-Thiergarten als Direktor einer Mnsikbandc

engagiren, dic eÃ¶ darauf angelegt zn haben schien, das

Geheul nud Geschrei der umgebenden Thicrwclt aufs

TÃ¤uschendste nachzuahmen. â•fl Der Herr vergebe ihnen!

â�� Sieker ists: Sie wuÃ�ten nicht was sie thaten.

Die Musiker, b,sonders die Gesang Virtuosen, wie sich

letztere ganz bescheiden n.imiteÂ», glieben cingewanderÂ»

trn Hcusebreckciilcha.iren. Mit den Ã¼berschwÃ¤iiglichsten

Erwartungen und AnsprÃ¼cheÂ» waren sie eingezogen und

der Geringste rem ihnen beanspruchte anfangs wenig-

stens dic HÃ¤lfte von dem was einst â•ždic gcfeicrte

schwedische Nachtigall" empfangen; es wÃ¤hrte jedoch

gar nicht lange, so f,ih m^i, diese UnglÃ¼cklichen umÂ»

herlaufeÂ» und alle erdenkliche Mittel aufbieten, um

nur irgendwo auch ohnc Honorar zuÂ», Auftreten zu

kommen und gehÃ¶rt zu werden. Doch kein Mittel

wollte bereitÂ« mehr verfangen, alle KammersÃ¤ngertitel,

alle Anecdotcn und ausgeschnittenen Zeitungsartikel hal-

fen nichts und dic Summe der unzÃ¤hligen Empfeh-

lungsbriefe brachte hÃ¶chstenÂ«, einmal eine Einladung

zu einem Ccremoniedinee, welches zugleich mit einer

Kunstlciftung am selbigen Abende bezahlt werden muÃ�te.

Im hÃ¶chsten Grade aufgebracht schimpfcn nachher solche

verkannte KÃ¼nstler auf das perfide Albion und sprechen

beim Scheiden wohl voll Pathos ihren SÃ¤ngerfluch

aus; daheim jedoch erzÃ¤hlen sie den erstaunten LandS-

lcuten wohlweislich alle Wunder von ihrem kÃ¼nstleri-

schen SucccÃ� in London, von den Guineen, welche sie

schanfelweise einnahmen und derglcichcn; die Folge da-

von ist, daÃ� andere arme Tcufcl wicdcrum vcrlcitct

werden, und man rcgclmÃ¤Ã�ig jede Saison auf unzÃ¤hÂ«

ligcn Gesichtern dic verzweifelnden getÃ¤uschten Erwar-

tungen oder auch wohl bitteren unseligen HaÃ� und

Neid erblicken muÃ�.

Doch vermeiden wir weitere Abschweifungen und

kehren zu unserem Berichtc zurÃ¼ck. â•fl Am 22sten MÃ¤rz

wurde Majcstv's-Theater Â«Ã¶ffnet und zwar mit der

Lucia. Mlle. Duprez gefiel sehr in der Titclrolle.

Sic ist jung, hat eine, wenn auch nicht starke, doch

sehr angenehme Stimme, ausdrucksvolles Spiel und

gute Methode; minder gute waren Tenor und BaÃ�,

die HH. Calzolari Â»nd LorenzÂ«. Der ErsterÂ«, ein

schwÃ¤chlicher krÃ¤nklichcrMcnsch, sang und spicltc matt und

langwcilig, wÃ¤hrcnd der Letztere, ein italienischer Graf

und politischer FlÃ¼chtling, den Enrico nicht besser Â»nd

nicht schlechter sang als irgend cincr der unzÃ¤hligen

kuiistvfuschcndcÂ» Dilettanten in dem lieben deutschen

Vatcrlande. â•fl Aubers Gustav brachte dic schÃ¶nc Sig-

nora Fiorcntini (als GrÃ¤sin AnkcrstrÃ¶m). Ihre Stimme

ist noch immer sehr schÃ¶n, ihre Gesangsweise leider

aber wenig verbessert. Mlle. Duprez als Page

war allerliebst, legte jedoch eine Arie ein, welche ihr

sehr Ã¼bel genommen wurde. MÃ¶ns. Poullicr hatte

eine untergeordnete Partie Ã¼bernommen, ohnc daÃ� es

schien, als habe er sich gerade zu sehr herabgelassen,

wÃ¤hrend Fr. Lablachc (der Sohn) als Detlorn sehr

brav und vorzÃ¼glich war. Im letzten Acte wurde die

Tanzmusik Aubcrs weggelassen und eine andere von

Pugni eingelegt und in der That, es war ein ab-

scheulicher Tausch â•fl dieser! Im April wurde die

Stumme zur AuffÃ¼hrung gebracht und wir sahen

hier die Titclrolle von Mlle. Moni, viel edler und kÃ¼nst,

lcrischcr aufgefaÃ�t darstcllcn, als man je gewohnt war

von den BallettÃ¤nzerinnen zu sehen. Massol als Pietro

war sehr brav Â»nd bat Ã¼berhaupt als SÃ¤nger bedeu-

tende Fortschritte gemacht, wÃ¤hrend ParÃ¶ini als Ma-

sanicllo viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig lies. In der SonÂ»
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nambula zeichnete sich naniciitlich wieder Mlle. Duprcz

durch Spiel und Gesang aus, auch Colctti als Ru-

dolph und selbst Calzolari als Elvino gewannen BeiÂ»

fall. Die HH. Poultier und Pardini verschwanden

bald ganz vom Repertoire, Poultier weil er keinen

gÃ¼nstigen Eindruck zu erzieleÂ» vermochte, letzterer we-

gen Ã¼berhandnehmender KrÃ¤nklichkeit, sÃ¼ wurden aber

vollkommen ersetzt durch Hrn. Lablache, der zuerst als

Dulcamara (Liebcstrank) mit groÃ�em Erfolg wieder

auftrat. Gegen Ende April Ã¼bernahm Lablache in

der Lucrezia Borgia den Alfonso. Eine Mlle.

Alaimo als Lucrezia war uicht gerade schlecht, jedoch

noch unreif fÃ¼r den Ruhm des Majcsty's-Thcatcr.

Gardoni als Gennaro hat an Stimme nicht gewonÂ»

neu und ist im Spiel nicht passionirter geworden, als

er es frÃ¼her schon war. Eine allegorische AuffÃ¼hrung

mit Gesang und Tanz, auf die Ausstellung Bezug ha-

bend, machte ein glÃ¤nzendes Fiasco. Der Mai fÃ¼hrte

uns die grÃ¤fliche Prima Donna als Maria in der

Regimrntstochter zurÃ¼ck. In der That sie war im-

mer eine erfreuliche Erscheinung, wenn auch die Be,

HÃ¤uptling des Adolph Adam'schcn Artikels, â•žsie sei

die Tochter der groÃ�en weiland berÃ¼hmten Sonntag"

Ã¼bertrieben ist. GewiÃ� ist, daÃ� nur wenige Frauen

zwanzig Sommer mit so viel GlÃ¼ck passiren, und quasi

im Alter stehen bleiben. Nach hinlÃ¤nglich vorherge-

gangenen AnkÃ¼ndigungen und Lobpreisungen kam end-

lich Alary's komische Oper â•žl.e tre IVoÃ¼/e" auf die

Bretter. Eine Masse lustiger Polkas, und Quadrillen-

musik â•fl das ist Alles, was man davon sagen kann.

Ende April wurde Â»och Don Giovani mit Sonntag,

Fiorentini, Giuliani, Coletti, Lablache, Calzolari auf-

gefÃ¼hrt. Wir hÃ¶rten wohl hier den schlechtesten GouÂ«

Â»erneur, der je die Bretter betrat; auÃ�erdem war CoÂ»

letti kein Don Juan, Calzolari kein Mario und

Mab. Guiliani bei weitem nicht mehr, was sie einst

war, weniger gewissenhaft im Singen und nachlÃ¤Ã�ig

in Spiel und Haltung, Ferd. PrÃ¤ger.

lFortsetzung folgt.)

Aus Dresden.

Gar mancherlei habe ich diesmal zu berichten,

trotzdein seit meinem letzten Schreiben Â«ur ein Zeit-

raum von sechs Wochen vergangen ist.

Die Oper brachte seit Anfang Oktober: der

Prophet, Czaar und Zimmermann, die Hugenotten,

Don Juan 2 mal, die weihe Dame, die Vestalin,

Jacob und seine SÃ¶hne 2mal, der FreischÃ¼tz, des Teu-

fels Antheil, die Regimentstochter. Neu war â•ždes

Teufels Antheil" aus der Fabrik Scribe.'Auber,

aller Welt schon bekannt, nur fÃ¼r Dresden eine No-

vitÃ¤t. Gegen die Oper selbst ist gerade nicht viel ein-

zuwenden, â�� fÃ¼r sÃ¼' lÃ¤Ã�t sich freilich auch nicht viel

sagen: sie ist noch nicht die schlechteste des fruchtbaren

Componisten, dessen VorzÃ¼ge Â»nd Fehler hier keiner

wicdcrhollen Auseinandersetzung bedÃ¼rfen. Aber gegen

die Darstellung der Oper wÃ¤re sehr viel einzuwenden:

Frl. Schmidt (Carlo Broschi) singt gar nicht mehr,

sie trÃ¤llert nur noch, und hat doch so schÃ¶ne Stimm-

mittel von der Natur empfangen; Hr. Rcichardt (Ra-

facl) jedoch besitzt eine Stimme, die durch einen unÂ»

ausstehlichcn Nasenton nicht selten einen geradezu wi-

derwÃ¤rtigen Eindruck macht, â•fl Darsteller ist er eben

auch nicht in Ã¼bertriebenem Grade, und da dies auch

von deÂ» Ã¼brigen Mitspielern (Hr. Becker: KÃ¶nig,

Frl. Bury: Casilda) gesagt werden muÃ�, so vermochte

die ganze Oper eine sonderliche Tbeiluahme sich nicht

zu erwerben. Dazu kommt, daÃ� die franzÃ¶sische SpielÂ«

oper hier nie sehr geblÃ¼ht hat â•fl freilich wohl zunÃ¤chst

aus Mangel an Soubretten und SpieltenÃ¶rcn â•fl,

unser Publikum daher auch nicht den rechten Sinn

fÃ¼r dieseÂ« Genre besitzt. â•fl Verlassen hat uns Frl. L a

Grua: ihre wirkliche Abschiedsvorstellung fÃ¤llt in den

September und meinen vorigen Bericht, â•fl ihre im

Octobcr beabsichtigte Abschiedsvorstellung wurde zu

Wasser durch â•fl wie man sagt â•fl Jntriguen einiger

CollegeÂ«. Leute, die von nichts Gescheidtcrem zu re-

den wissen, als vom Theater und bei einer wahren

Wuth zu reden, mit dem lÃ¤cherlichsten Ernste und leiÂ»

denschaftlichsten Eifer alle Angelegenheiten ihrer Ge-

sprÃ¶chsgegenstÃ¤nde â•fl der SÃ¤nger und Schauspieler

â�� auf die unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igstc Weise behandeln und

wÃ¼rdigen, beschÃ¤ftigen sich viel mit diesem Borfalle,

der â•fl man mag ihn betrachten von welcher Seite

man will â•fl den ganzen moderne,'. Theaterkram alS

ungeheuer kindisch erscheinen lÃ¤Ã�t. Da ist eine SÃ¤n-

gerin, fast noch ein Kind, die zwar fÃ¼r eine AnfÃ¤n-

gcrin recht Erfreuliches leistet, neben einer vollendeten

KÃ¼nstlerin aber doch kaum in Betracht kommen kann,

â•fl und eine andere SÃ¤ngerin, die leider zwar kein

Kind mehr ist, abcr dcsto mchr als ein Kind sich be-

trÃ¤gt : â•fl und wegen der Kindereien dieser Kinder ma-

chen die Leute einen Spektakel, daÃ� man glaubeÂ» sollte,

es handle sich um die endliche LÃ¶sung des groÃ�en soÂ»

eialen Problems. Der Kunstenthusiasmus ist gewiÃ�

etwas SchÃ¶nes, â•fl er ist der edelste, wenn es dem

Edelsten gilt: wer aber heut zu Tage noch fÃ¼r das

Theater und seine AnhÃ¤ngsel Enthusiast sein kanii, der

ist selber ein Kiud. Uebrigens haben wir unter unse-

rem weiblichen Opcrnpersonale noch einige Kinder auf-

zuweisen, die uns denn auch mit Leistungen beglÃ¼cken,

die wahrlich kindisch genug sind. Um so wohlthuenÂ»

der ist eÃ¶, endlich wieder einmal einer KÃ¼nstlerin zu
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begegnen, wie Frl. Grosser aus Prag, die wahrend

der ehelichen Behinderung der Frau Krcbs-Michalefi

auf S Monate cngagirt und bisher als Valentine,

Donna Anna, Vestalin und Agathe aufgetreten ist.

Allerdings ist diese Dame Ã¼ber das kindliche Alter

hinaus und sticht keineswegs durch glÃ¤nzende Eigen-

schaften hervor, aber ihre sehr soliden Leistungen er-

quicken, wenn sie auch nicht hinreiÃ�en. â�� Ich bin

von Frl. La Grua auf Frl. Grosser gekommen: ich

darf in angenehmcner Steigerung jetzt von Frl. Gros-

ser auf die ehemalige Frau SchrÃ¶der-Devrient

kommeÂ», die hier zwar nicht als Darstellerin

wieder aufgetreten ist, aber doch in Begleitung

ihres gegenwÃ¤rtigen Gatten, des Hrn. v. Bock

aus Kurland Dresden im Oktober besuchte, um

sofort nach ihrer Ankunft von der Polizei aus-

gewiesen und von der Presse der sÃ¤chsischen Kreuz-

zeitungspartei init den schmÃ¤hlichsten Insinuationen

beehrt zu werden. So ist denÂ» der genialen Frau

nichts Anderes Ã¼brig geblieben*, als an die Ufer der

Spree zu flÃ¼chteÂ» und dort sich in den Schutz freiÂ»

sinniger Constabler zu begebeÂ». Ihre Anwesenheit in

Dresden war so kurz, daÃ� nur unscr Thcatcrchor Zeit

hatte, ihr durch Darbringung eines StÃ¤ndchens den

Beweis zu liefern, daÃ� ihr Andenken noch lebe in den

Herzen der hiesigeÂ» Kuilstgenossenschaft. Da man in

diesem harmlosen Beginnen eine rÃ¼genswerthe politi-

sche DemottftratioÂ» erblicken zu mÃ¼ssen glaubte, so

steht leider zu befÃ¼rchteÂ», daÃ� man die hundert Thalcr

consisciren werde, die Frau v. Bock als Bezahlung

fÃ¼r zwei unbenutzte Billcls zu dem diesjÃ¤hrigen Eon-

ccrte des hiesigen Thcatcrchorcs eingesendet hat.

lSchw? folgt,,

Leipziger Musikleben.

SrfteS Csnccrt deÂ« Miifikvereini Euterpe.

Der <Nte November brachte uns das erste Cuterpe-

concert. Das Programm war folgendes: OuvertÃ¼re:

â•ždie Hebriden" von Mendelssohn; Arie aus der Zau-

berflÃ¶te â•žAch, ich fÃ¼hl', es ist entschwunden", gesun-

gen von Frl. Tonncr; Conccrt in Form einer Ge-

sangssccne von Spohr, vorgetragen von Hrn. H, Ric-

cius, Mitglied der Kapelle in Dresden; Arie von

Beriot, gesungen von Frl. Tonncr; Scherzo und

Caprieeioso von Fers. David, vorgetragen von Hrn.

H. Niecius; Symphonie in DÂ»Dur von Beethoven.

Bor Allem kann man dem Verein Euterpe seiuc An-

erkennung nicht versagen und seinen FleiÃ� wie seine

Ausdauer nur rÃ¼hmen, mit denen er von jeher gegen

die vielen Hemmnisse angekÃ¤mpft hat, die sich seinen

Leistungen entgegenstellten, wodurch es ihmdenn nun auch

gelungen ist, unabhÃ¤ngig von allen OvernauffÃ¼hrunÂ«

gen, die frÃ¼her dem Verein das Orchester zerstÃ¼ckelten,

seine Conecrtabendc durchzufÃ¼hren. Da das jetzige

Orchester der Euterpe aus so vielen einzeln zusammen-

gestellten KrÃ¤ften besteht, ist es doppelt verdienstlich,

daÃ� solche StÃ¼cke wie die Mendelssohn'sche OuvertÃ¼re

und die Beethoven'sche D-Dur Symphonie so ereentirt

wurdeÂ», wie wir beide dieseÂ» Abend hÃ¶rten und wie

im vergangenen Winter der Vortrag der schweren

Dorn'schcn Symphonie nach einmaliger Probe es schon

bewies, daÃ� Lust und Liebe zur Sache unter tÃ¼chtiger

Leitung, Ã¼berraschend viel leisten kÃ¶nnen.

Der Dirigent der Eutcrpcconcerte, Hr. RicciuS,

unterzieht sich der Leitung derselben mit vielen, Eifer,

nur mÃ¶ge er sich die genaue Durchsicht der einzelnen Stim-

men angelegen sein lassen, namentlich bei noch nicht

vorgekommenen Sachen, wie dies bei der Bcriot'schcn

Arie der Fall war, wo einige sehr unangenehme TÃ¶ne

das Ohr verletzten, die offenbar Fehler in den Stimmen

sein muÃ�ten, da sie sehr sicher angegeben wurden.

Frl. Tonner, bat eine mehr liebliche wie groÃ�e Stimme,

die von guteÂ». Klang und bedeutendem Umfang, zu

schÃ¶nen Hoffnungen berechtigt; mÃ¶ge die geschÃ¤tzte SÃ¤n-

gerin nur in der Wahl ihrer VortrÃ¤ge nicht weiter

gehÂ» als ihre KrÃ¤fte es ihr erlauben. Die Beriot sche

Arie ward von diesem fÃ¼r die groÃ�e Malibran ge-

schrieben, und wahrhaftig, es gehÃ¶rt etwas mehr dazu

in Vortrag und Technik, als eine gewÃ¶hnliche Arie

zu singen. Frl. Tonner war ihr nicht ganz gewachÂ»

scÂ» und durch die deshalb zu groÃ�e An>rren,rung der

Stimme, wurde der ganze G sang eine Schwcbung

zu hoch, was bei kleinerÂ» leichteren Sachen, gewiÃ�

nicht der Fall gewesen wÃ¤re. MÃ¶ge Frl, Tonncr uns

diese kleine RÃ¼ge nicht verÃ¼beln, und recht bald die

Gelegenheit geben in fÃ¼r sie passenderÂ» GefangsvorÂ»

tragen uns ihrer lieblichen Stimme zu erfreuen. Hr.

Riccius ^nn uns schon von vergangenem Winter als

tÃ¼chtiger Violinipicler bekannt, wie sie nur auS Da,

vids schule hervorgehen kÃ¶nnen, errang sich in beiden

StÃ¼cken vielen wohlverdienten Applaus. Der junge

KÃ¼nstler mÃ¶ge sieb mir ja vor Allem hÃ¼ten, was einen

Anstrich von Manier haben tÃ¶nntc und das, hat man

es cininal seinem Spiel einverleibt, sich schwer wieder

vergiÃ�t; wir meinen damit das eigne Anlaufnchmcn

bei dem Hinanficblagen eines hÃ¶herÂ» Tons; ,s kÃ¶mmt

dabei der Ton nie gleich rein und sicher zum GehÃ¶r

uud erscheint wie ein Suchen mid Haschen nach ihm,

das ein^m festeÂ» Spieler wie Hrn. Riccius gewiÃ� fremd ist.

Im Ganzen war der Abend eiÂ» sehr genuÃ�reicher und

sehen wir dem Weiteren mit VergnÃ¼gen entgegen.
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Â«leine Zeitung.

Celle. DaÂ« Oratorium ..MosÂ«Â«", voÂ» Prof. W. Kilzer

gedichtet und voÂ» Dr. AloyÂ« Schmitt iÂ» Mufft gesetzt, wurde

am Slften Oktober Â«om hiesigen Singvereine iu der StadtÂ«

kirche zu mildeÂ» ZweckeÂ» unter gÃ¼tiger Mitwirkung der vorÂ»

zÃ¼glichfteu Hannoverschen Kapellmuffker und unter Leitung des

Musikdir. Aloys Schmitt >n., deÂ« talentvolleÂ» SohneÂ« deÂ«

Eompoiliften, vor einem sehr zahlreich versammelten Publikum

aufgefÃ¼hrt. Die ChÃ¶re wurden Â«om Singvereine krÃ¤ftig uud

rein vorgetragen, sie wÃ¤reÂ» von dem Direktor desselbeu H. W.

Stolze eingeÃ¼bt worden; die SolopartieÂ», ebeufallÂ« Â»ou DiÂ»

lettanteu gut besetzt, verschÃ¶ute besouderÂ« der BaÃ� (MoseÂ«),

Vom Lehrer ZiminermauÂ» auÂ« Harburg vorgetragen. Ob-

gleich die Compofftion nicht Ã¼berall befriedigen wollte, so galt

die allgemein beifÃ¤llige Ausnahme mehr der sehr geluugeneu

AusfÃ¼hruug. die selbst nach dem Urtheile deÂ« anweseudeÂ» HofÂ»

kapellmeifterÂ« vr. Marschner, wie deÂ« Componisten, der mit

seiver Familie eigenÂ« dazu Â«oÂ» Frankfurt a. M. hierher geÂ«

kommeÂ» war, kaum uoch etwaÂ« zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. â��

Borher, am Sien September, lieÃ� sich der jnnge TonkÃ¼nstleÂ«

FriedrichSchwenke, SÂ°hÂ» deÂ« OrgavisteÂ» I. F. Schwenkt

tÂ» Hamburg, vor besouderÂ« eingeladeuen Musikfreunden auf

der Orgel der hiesigeÂ» Stadtkirche hÃ¶reÂ», uud spielte meist

Compositioneu seineÂ« berÃ¼hmten VaterÂ«, dann aber auch die

groÃ�e E>MÂ«ll Fuge Â»oÂ» Sed. Bach mit groÃ�er Pracision und

Avumth. â•fl Deu Istev November gab der schon erwibute

Aloys Schmitt jon. im Concertsaale ein besondereÂ« Eon:

cert, welcheÂ« voÂ» deÂ» zahlreich anwesendeÂ» ZuhÃ¶rerÂ» mit groÃ�em

Beifall aufgeuommen ward. Derselbe trug zwei TrioÂ« fÃ¼r

Pianoforte, Violine uud Violoncell vor, eluÂ« voÂ» seiver Com-

positivÂ» E'Moll, daÂ« andere von Beethoven GÂ»Dur, Op. I.

Nr.2, wobei er von dem Conceitmftr. HellmeÂ«berger und dem

KammermusikÂ«Â« Prell auÂ« Hannover trefflich uuterslÃ¼tzt wurde.

Letztere lleÃ�eu sich wieder eiuzelu mit BravourftÃ¼ckeu hÃ¶reÂ»,

und erhielteÂ» ebeufallÂ« deÂ» rauscheudfteu Beifall. Der CoocertÂ»

geber spielte Â»och zwei EoncertetÃ¶deÂ» auf dem Pianoforte zum

BeschluÃ�, und zÂ«igtÂ« sich im Ganzen alÂ« geschmackvoller ComÂ«

ponlft, wie alÂ« Â«Â«gezeichneter VirtuoÂ« seioeÂ« 3Â»ftrumeÂ»teÂ«.

Tageiigeschickte.

ReiseÂ», Coneette, Engagements Â«. Fri. Z. ZgaA-

Â»er hat in Berlik vorbehaltlich der liilglicheÂ» BestÃ¤tigung

eineÂ» Contraet auf zehÂ» Zahre Â»nterzeichuet, wÂ«iÂ» ihr fÃ¼nf

Mouate. Â»ou denen drei in die Wiutersaiscm falleÂ» Â«Ã¶sseÂ»,

alÂ« Urlaub bewilligt find.

DaÂ« Streichquartett der BebrÃ¼dn Miller machte nÂ»r

Kurzem iu Hamburg viel GlÃ¼ck.

Man schreibtnÂ»Â« auÂ«Darmgadt: AÂ» IstÂ»Nov. gab ToÂ»,

certmeifter A. MÃ¼ller, uuser Â«Â«Â«gezeichuetn Eoutrabasstst,

nnter Mitwirkung vou Frau Â». Strantz Â»Â»d <IrÂ»i PaÂ»Â«r, sÂ«

wie mehrerer einheimischer KÃ¼nstler hier eiÂ» sehr besuchteÂ«

Coucert mit groÃ�em Beifall. Gr hatte seit Â»IÂ« JahreÂ» Ã¶fÂ»

festlich hier sich nicht hÃ¶reÂ» lasseÂ», Â«m lSteu deffelbe, RÂ»Â»Â«tÂ«

hatteÂ» wir eiÂ» Concert der Gebr. ThemaÂ«, GroÃ� herzogliche

Hofmufiker, nnter Mitwirkuug deÂ« Harfeuigeu Oberthir,

Â»ud mehrerer eivheimischerKimftler, u. A. auch deÂ« Frl.Fritsche

auÂ« Leipzig, welche hier viel Beifall siudet. Am lSIeu ist

Â«udlich die iu Ihrem Blatte oft geuauute Oper â•žAÂ»rella" von

Kreutzer zur AusfÃ¼hruug gekommeÂ».

Â»ermischtei.

IÂ» PartÂ« sehen sich die VirtuoseÂ» sehr beeintrÃ¤chtigt,

tÂ»dem sie durch die Â»enerdlngÂ« besonderÂ« drÃ¼ckend gewordeÂ«Â»

officittlen AbgabeÂ» an der Veranstaltung von EoncerteÂ» ge-

hindert sind. Ernst Â»Â»d Leopold v. Mayer Â»erweilÂ«Â»

jetzt daselbst.

Leipzig. Am softeÂ» Nov. Â»eranftalttte Hr. Adolph

BÃ¶ttger eine Vorlesung selueÂ« erzÃ¤hlenden GedichteÂ«: â•žPaus

saniaÂ«" im Saale deÂ« GewandhauseÂ«. DeÂ» Vortrag hatte

der Schauspieler Hr. R Â» dolph Ã¼oernommeu. DaÂ« Werk er-

scheint b,uueÂ» Kurzem Im Druck. Wir macheÂ» darauf auf-

merksam, da eÂ« vielleicht auch fÃ¼r daÂ« musikalische Publikum

Â»icht Â«hue Jutereffe ift. WaÂ« Htuffk der Sprache betrifft,

giebt eÂ« gewiÃ� Â»icht viele Werke iÂ» deutscher Sprache, die

sich damit messen kÃ¶uneÂ». Leider war der Besuch nicht sehr

zahlrtlch. SÂ« scheint bei Â»Â»Â« Mode zÂ» Â»erdeÂ», uur die ste-

hendeÂ» EoucertÂ« zu besucheÂ» Â»ud Â»m alleÂ« UebeigÂ« ffch nicht

zu bekÃ¼mmern.

FÃ¼r praktische Musiker.

Roch eiÂ» Wort Ã¼ber Benttlinstrumente.

SS stnd jÂ«Â«t Ã¼ber diesen Aegenstand in diel. Bl.

mehrfach, Grgrternngen niedergelegt werden, doch Klalrbt

der Unterzeichnete, daÃ� er im Interesse der gtÂ«eÃ� fÃ¼r

die kÃ¼nstlerische Praxis nicht unwichtigen FragÂ« handle,

wenn er Â»och ciumal den streitigen Punkt berÃ¼hrt. Tr

wÃ¼rde es auch unterlassen habeÂ» noch einmal die Auf,

merksarnkei, dÂ» Leser dies. Vl, dafÃ¼r in Anspruch zu

nehmeÂ», wem, er Â«icht durch Hrn. I. RÃ¼hlmanÂ» darÂ«
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auf hingefÃ¼hrt worden wÃ¤re. Hr. I. RÃ¼hlmann hat

sich (in Nr. 2S, 25, 26, Bd. 34 und in Nr. 1 und 5,

Bd. SS dies. Zcitschr.) der gewiÃ� dankenswerthen MÃ¼he

unterzogen, sÃ¤mmtlichc Vcntiliiistrumcnte ins Bereich

seiner ErÃ¶rterung zu ziehen. Mit vieler SachkenntÂ»

Â»iÃ� und Umsicht hat er den bisher noch dunkeln Punkt

erÃ¶rtert und durch eine principiellc Sichtung und An-

ordnung darÃ¼ber Licht verbreitet. In gleicher Weise

hatte in Bd. 34, Nr. 42 und 13 Hr. H. Gottwald

Ã¼ber Natur- und VcntilhorÂ» schatzenswcrthc Bemer-

kungen nach theoretischer und praktischer Seite hin mit-

getheilt. DaÃ� nach diesen trefflichen Untersuchungen

der Unterzeichnete noch einmal darauf zurÃ¼ckkommt, ist

durch eine Behauptung des Hrn. I. RÃ¼hlmaun her-

beigefÃ¼hrt worden. Er sagt nÃ¤mlich a. a, O. FolÂ»

gendes: â•žAus den AccordtÃ¶nen stellt man erst die

verschiedenen Tonleitern zusammen, und nur so ist es

mÃ¶glich, aus allen Tonarten auf Messinginstrnmenten

zu spielen, die verschiedenen Stimmungen Ã¼berflÃ¼ssig

zu macheu, Ã¼berhaupt den ganzen Wust des Trans-

ponircns zu beseitigen, da jeder tÃ¼chtige und als KÃ¼nst-

ler geltende MessingblÃ¤ser doch wissen muÃ�, wie sein

zu blasender Ton klingt. Ist dies der Fall, so kann

man auch verlangen, daÃ� er jedes Tonstuck so spielen

kÃ¶nne, wie es z. B. von den Streichinstrumenten dem

Klange nach gespielt wird; denn bis jetzt sind bei den

Messiiiginstrumentcn Klang- und Schreibweise zwei sehr

verschiedene Dinge und diese Verschiedenheit fÃ¼r den

Componistcn ein unbequemes HinderniÃ�, das grÃ¶Ã�tenÂ»

theils auf der zu geringen musikalischen Bildung der

meisten MessingblÃ¤ser beruht. IÂ» Ocstrcich hat mau

bereits damit angefangen, vom BlÃ¤ser zu fordern,

die TÃ¶ne so zu spielcn, wie sie klingen: mÃ¶chte dies

bald allgemein werden." Der geehrte Verfasser will

also, (um es mit kurzen Worten zu s.igcn), die ver-

schiedenen Stimmungen auf dem Horn (und resÂ». Trom-

pete) Ã¼ber Bord geworfen und Alles mit einer Stim-

mung (in?) ausgefÃ¼hrt wissen. Ich erlaube mir, sosehr

ich auch von der Ã¼brigens von dem geehrten Verfasser

entwickelten SachkcnntniÃ� alle Achtung hege, diese An-

sicht als eine irrthÃ¼mliche und schÃ¤dliche zu bezeichcn.

Nicht im Geringsten kÃ¶mmt eS mir dabei in den Sinn,

den Fortschritt, den man durch die Vcntilisirung des

Horns und der Trompete gewonnen, nicht anerkennen

zu wollen ; allein ich bin auch Ã¼berzeugt, daÃ� man

â��ach anderer Seite hin dadurch verloren hat und daÃ�

die genannten Instrumente durch den neuen Mechanismus

in der Wirkung, die sie in ihrem Normalznstand herÂ»

vorbringen, beeintrÃ¤chtigt worden sind. Denn durch

daÂ« Einsetzen des Mechanismus verliert offenbar der

Ton deS HornS an jenem gesÃ¤ttigten, vollen, runden

Klang, der ihm eigen, der der Trompete an metalli-

scher Klarheit; daS siegreich DrÃ¶hnende und Durch-

dringende wirti dÃ¼nner, weniger kraftvoll, und daÃ� man

der Posaune durch die Ventile ihre Macht, ihren Glanz

nimmt, gicbt Hr. RÃ¼hlmann selbst zu. Dies ist beÂ«

dingt durch den complicirten Mechanismus. Die ein-

gesetzteÂ» RÃ¶hren sind von stÃ¤rkeren, (doppeltem) Mes-

sing; dadurch wird die Vibration beeintrÃ¤chtigt, mit-

hin mÃ¼ssen auch die SchwingungsverhÃ¤ltnissc sich an-

ders gestalten und auf die Toncrzcugung EinfluÃ� ubc.i,

wenn auch bei der neuen ConstructioÂ» mit Cvlinder

die Luftdichthcit vorhanden sein sollte, was aber von

mehreren Praktikern gleichfalls in Zweifel gezogen wird,

abgesehen davon, daÃ� bei dem Mechanismus der

Cvlindereonstruction sehr leicht ein Schaden sich ein-

stellen kann, der den BlÃ¤ser in eine solche Verlegenheit

setzt, daÃ� er nicht einmal errathcn kann, wo der Feh-

ler seinen Sitz hat, da das eigentliche Getriebe dem

Auge verborgen und schnelle AbhÃ¼lfe unmÃ¶glich ist.

Es tritt aber namentlich das Horn durch den neuen

Mechanismus, streng genommen, aus der Reihe der

charakteristischen Normalinstrumente des Orchesters.

Denn sein Ton tritt nicht mehr so prÃ¤gnant hervor;

oft Ã¤hnelt er in den tieferen Lagen z. B. einem TeÂ«

norposaunenton, klingt aber belegter, bald wieder dem

des Fagotts; seiÂ» Charakter ist der ursprÃ¼nglichen Frische

und Helligkeit verlustig geworden. So wie jedes an-

dere Orchestcrinstrument seine ihm cigcnthÃ¼mlichc Klang-

farbe hat und dadurch von andern sich unterscheidet,

so soll auch das Horn nichts von dem einbÃ¼Ã�en, was

es zu einem speeisisch verschiedenen stempelt.

Es wird aber ferner durch die Ventile bei dem

Horn die Reinheit gefÃ¤hrtet, wÃ¤hrend die Vortheile,

die der Gebrauch des Naturhorns im Orchester bietet,

hinsichtlich der Reinheit Ã¼berwiegend sind. Diesen

Punkt hat Hr. Gottwald sehr gut erÃ¶rtert; daher ver-

weise ich den geehrten Leser auf dieseÂ» Abschnitt jenes

Aufsatzes (Nr. 13, Bd. 34). Wenn nun Hr. NÃ¼hlÂ»

mann die verschiedenen Hornstimmungen fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig

erklÃ¤rt, so sei bemerkt, daÃ� beim Ventilhorn in ?

durch dcn Gebrauch des mittelsten Ventils kein L-Horn

wird und durch das obere Ventil kein Ks-Horn, son-

derÂ» daÃ� man blos halbe und ganze Tonerniedringun-

gen erhÃ¤lt, die, wie Hr. Gottwald richtig bemerkt, in

ihrer harmonischen Beziehung abweicheÂ» mÃ¼ssen. WenÂ»

ich daher die Ansicht des Hrn. RÃ¼hlmann als schÃ¤dÂ»

lich bezeichnet habe, zufolge der er alles auf einer Stim-

mung geblasen wissen will, so zeigt sich dies nament-

lich auch hinsichtlich der Klangfarbe, die entschieden

dabei leitet. Vci dem Ventilhorn bleibt sie stets die-

selbe, die Stimmung mag Ls, L oder? sein n. s. w.

Allein b<i dem NaturhorÂ» werden die hÃ¶heren TonarÂ»

ten Heller; die tieferen Stimmungen gewinnen an FÃ¼lle

und Breite, nnd jede Stimmung Ã¼berhaupt hat ihren

eigenthÃ¼mlichen Charakter.
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Gesetzt nun auch, daÃ� ein gewandler und mil

seinem Instrument vertrauter BlÃ¤ser die Differenzen

hinsichtlich der Reinheit beseitigt, so wird er doch nim-

mermehr Ã¼ber die Klangfarbe gebieten kÃ¶nnen. Und

dies ist gerade ein Punkt, durch welchen das Natur-

horn sich dem Ventilhorn trotz mancher andern Vor-

thcile der letzteren Ã¼berlegen zeigt und zwar im InÂ»

tercsse der Kunst, die da nach charakteristischem AusÂ«

drucke strebt, der es nicht einerlei sein kann, ob das

Instrument, welches der Trager eines gewissen GeÂ«

danken ist, denselbcn farblos ausspricht oder mit chaÂ»

raktcristisch-individueller TonfÃ¤rbung. Es spiele z. B.

der Vcntilhornist das Solo in der OuvertÃ¼re zum

Vampvr von Marschner:

in 4,

u. f. w.

auf dem ?-Horne wird es sich so gestalten:

oder das Solo in der Fidelio-OnvertÃ¼re:

5â•fl-! ^

Â«der das in der FrcischÃ¼tzÂ»OnvcrtÃ¼re:

ob dies einerlei ist hinsichtlich der Klangfarbe, wenn

man fÃ¼r diese verschiedenen Stimmungen blos eine

mahlt, wird gewiÃ� Niemanden bcikommen zu behaup-

ten. Das Volle, Kernige und Breite beim l^-Horn

in der Tiefe in der bcregten FreischÃ¼tz-Stelle, das

Hervorstechende des .4-Horn in dem Solo der MarschÂ»

ner schen OuvertÃ¼re, was fÃ¼r den ausgesprochenen Ge-

danken bezeichnend ist, das Helle, Muthige in der FiÂ»

dclio-Stelle wird vergeblich ein Ventilhorn in ? aus-

zusprechen sich abmÃ¼hen. WolleÂ» wir daher den Un-

terschied der verschiedenen Stimmungen fallen lassen

und nach Vorschlag des Hrn. R. einzig dem Ventil-

horn in ? an ihrer Stelle den Platz einzurÃ¤umen, so

bezeichne ich dicS als einen fÃ¼r die Kunst schÃ¤dlichen

RÃ¼ckschritt. Ich habe bereitÂ« oben ausgesprochen, daÃ�

ich die Vorthcile, die d.is Ventilhorn bietet, anerkenne;

allein darauf hin soll das Naturhorn nicht verdrÃ¤ngt

werden aus derjenigen Stelle, die ihm im Orchester

alS Normalinstrument gebÃ¼hrt. Am gÃ¼nstigsten er-

weiÃ�t sich daÃ¶ Ventilhorn bei MilitÃ¤rmnsikcn, >vo es

sich darum handelt, daÃ� dasselbe als ausfÃ¼llendes InÂ»

strumcnt jedweden Ton mitblÃ¤Ã�t; ferner als concer-

tirendeÃ¶ Instrument wegen der GleichmÃ¤Ã�igkeit der

TÃ¶ne. Nothwendig wird es ferner in den Fabrikopern

der neu-italienischen Scandalschule sein und mehrer

franzÃ¶sischer nnd deutscher Nachtreter, wo es sich blos

dazu gebrauchen lassen muÃ�, den LÃ¤rm zu vermehren.

Allein aus demjenigen Orchester, wo es sich um

Geldcndmachung der wahreÂ» Kunst handelt, wo an

der Jndividualisirung desselben jedes Instrument Thcil

hat und seinen ihm besonderen Charakter zur Aus-

sprache eines bestimmten Inhaltes in Anwendung brin-

gen soll, â•fl darf sich das Naturhorn nicht vertreiben

lassen. Wenn daher Hr. R. den Wunsch ausspricht,

daÃ� die MaÃ�regel zufolge der , man in Oestereich vom

BlÃ¤ser fordert, die TÃ¶ne so zu blaseÂ», wie sie klingen,

bald allgemein werden mÃ¶chte, so kann ich bles den

entgegengesetzten Wunsch anssprcchen und tief beklagen,

daÃ� maÂ» zu solch einer MaÃ�regel schreiten konnte.

Oestcreich und insbesondere Wien hat Ã¼ber sich iÂ» der

Oper Â«. s. w. die Corruption bereits hereinbrechen las-

sen; die wenigen gesnndcn Elemente konnten sie nicht

abwehren. Kein Wunder, wenn es so fortfÃ¤hrt, und

auch auf dein Jnstrumcntalgebietc der Farblosigkeit

das Wort redet.

Uebrigens sind weder Horn noch Trompete ihrem

Charakter nach dazu da, stets mit zu reden. Theilen

wir das ganze Orchester in drei Hauptgruppcn, in

Saiten-, Rohr- und Messinginstrumentc, so ergicbt sich,

daÃ� die dritte Gruppe zufolge ihres drÃ¶hnenden, Ã¼ber-

wiegend durchdringenden Charakters nur da sich gel-

tend macht, wo der Inhalt es fordert. Verfolgt ein

Komponist nun gerade solche Zwecke, daÃ� er die AnÂ»

Wendung der Messinginstrnmentc in einem erweiterten

MaÃ�stÃ¤be fÃ¼r nothwendig hÃ¤lt, nm z. B. gewisse Ef-

fecte zu erzielen, die sich mit den Normalinstrumcnten

nicht ansfÃ¼hren lassen, aber doch zur Darstellung seiner

Gedanken erforderlich sind, so soll gegen die Anwen-

dung der Ventilinstrumentc nichts eingewendet werden.

Allein man bedenke auch, wie hÃ¤nsig diese Instrumente

in Folge der Erweiterung ihrer Grenzen nur ange-

wendet werden, um bloÃ�en Wohlklang und HarmonieÂ»

ausfÃ¼llung zÂ» erzielen. Beides sind nur untergeord-

nete Zwecke, die Kunst hat noch grÃ¶Ã�ere Aufgaben zu

lÃ¶seÂ». Wcr in dem beschrÃ¤nkten Umfang dieser In-

strumente etwas Fehlerhaftes und TadclnswcrtheS fin-

det, der beurtheilt sie falsch. In ihrer BeschrÃ¤nktheit

gerade, durch welche der Componist trotzdem anderseits
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an TonfÃ¼lle und Verschiedenheit der Klangfarbe viel-

fach wiederum gewinnt zur Aussprache seiner Inten-

tionen, liegt ein gewisser Reiz fÃ¼r deÂ» Componiften

derselben auf geistigem Wege abzuhelfen, statt in der

Erweiterung der Grenzen materielle HÃ¼lfe zu suchen.

Sehr gern rÃ¤umÂ»' ich daher Hrn. RÃ¼hlmann die

Vortheile ein, die in vielfacher Hinsicht die VentilinÂ»

strumente bieten; allein ich halte es im Interesse der

Kunst fÃ¼r schÃ¤dlich, die Naturinstrumente dadurch zu

verdrÃ¤ngen, und kann es nicht gut heiÃ�en, wenn der

Unterschied der verschiedenen Stimmungen aufgehoben

und an die Stelle derselben nur eine einzige gesetzt

werden soll. DaÃ� bei den Ventiltrompelen die HÃ¶he

weniger gut gelingt, weil diese des besseren Tons we-

gen einen liefern Kessel des MundstÃ¼ckes erfordern, ist

Thatsachc. Dadurch wird dieses Instrument aber eines

Theiles seiner Wirkung beraubt ; die hohen TÃ¶ne trcÂ»

ten weniger glanzvoll, heldenhaft heraus. Wir sehen

also Â«eben dem Vorthcil auch einen Nachthcil. Die

tiefereÂ» TÃ¶ne der Ventiltrompete klingen nicht schÃ¶n;

gegcÂ» EinbuÃ�e der hohen, schÃ¶nen TÃ¶ne mÃ¶chte ich

die Erweiterung der Grenzen nach der Tiefe hin keinen

bedeutenden Vortheil nennen. Und was von der Klang-

farbe der verschiedenen Stimmungen des Horns gesagt

wurde, das gilt auch von der Troinpete. Den et-

waigen Einwand, daÃ� man mit den Ventilen mehr

leisten kÃ¶nne, weise ich zurÃ¼ck. Denn dazu ist dieses

Instrument auch gar nicht bestimmt. Sein Helden-

artiger Charakter, das Gerade, KÃ¼hne desselben ver-

schmÃ¤ht solche Zumuthungen, wie sie jetzt gemacht

werden, und wodurch es hÃ¤usig auf das Gebiet deS

UnschÃ¶nen und Gemeinen gedrÃ¤ngt wird, â•fl die Ex-

treme berÃ¼hren sich.

SchlieÃ�lich noch einige Worte bezÃ¼glich eineS MiÃ�-

verstÃ¤ndnisses Seiten Hrn. RÃ¼hlmann's. In dem

SchlÃ¼sse seines Artikels S. 49 (Bd. 55) sagt dn ge-

ehrte Herr Verfasser, ich schlÃ¼ge mich mit meinen eig-

nen WaffeÂ», wcun ich die von mir angefÃ¼hrte Blas-

musik eine Harmoniemusik nenne. Dies zu sagen, ist

mir gar nicht beigckommcn, sondern ich sprach von

dieser Musik als Messing- nicht als Harmoniemusik,

und wollte dadurch darthun, daÃ� wenigstens ein geÂ«

wisses Princip in ihr sei, wÃ¤hrend in der gewÃ¶hnlichen

Messiiigmusik keins sich finden lasse. Den Ausdruck

Harmoniemusik habe ich gar nicht gebraucht, sondern

Blasmusik; daÃ� ich aber eine Mcssingmusik darunter

verstehe, lehrt der Zusammenhang. Ferner nimmt

Hr, RÃ¼hlmann den Ausspruch voÂ» mir, daÃ� die Har-

moÂ»ie,Â»Â»sik eine grÃ¶Ã�ere Tragweite habe als die dn-

malige Siznalistenmusik fÃ¼r Scherz, dann, fÃ¼gt er

hinzu, wÃ¤re eÃ¶ hÃ¶chst verkehrt, die Signale nicht mit

Hoboen u. s. w. statt mit Signalhorn oder Trompete

zu geben. Soviel konnte Hr. RÃ¼hlmann ahnen, daÃ�

ich diese Behauptung nicht inS Gelage hinein gethan

habe. Wenn ich daher unserer frÃ¼heren Harmonie-

militÃ¤rmusik eine grÃ¶Ã�ere Tragweite zusprach als der

Signalistcttiimsik, so liegt der Grund davon in der

Zusammensetzung. Denn unsere Signalistenmusik hat

meistens mehr KlappenhÃ¶rncr, deren Ton prallig klingt

Â»nd nur wenig Tragweite haben, wÃ¤hrend die Har-

monicmusik eine solche Zusammenstellung hatte, die,

wenn auch nicht vom Standpunkte der reinen HarmoÂ»

niemusik aus Billigung verdiente, doch hinsichtlich der

Tragweite sich eben gÃ¼nstig erwies.

Em. Klitzsch.

Jntelligenzblatt.

Den Uerren Lomponisten 2ui 5iÂ»cKricKt,

llsss die VeinpÂ«IKIÂ»ng^e, einÂ« 8smmluvz

von leickt Â»uslÃ¼tirkaren Klotzten, Hymnen, LÂ»nl<Â»

ten etc. ku sÃ¤mmtlicken k'esllsÃ�en, /Ã¼/- KemÃ¼rMÂ«Â»

LZKor, jÂ«dÂ«cl> nur in Partitur, Â«Kne glle LezleitunF,

SeschckftSnotizen. Berlin, C. F. angevommÂ».

erst ^nlsngs Isnusr 1852 ersekeineo Â«erden, und

bitten Â«ir, bis dÂ»niÂ» dieses llnternekmen mit reckt

?Â«KlreicKen LeilrÃ¤gev erfreuen 2u Â«ollen.

viÂ« VÂ«-I^sK,n^>,mz van ZikÂ«KÂ»t m Li sieden.

eS" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. IlÃ¼ckmann.
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Innerhalb der hier gegebenen oder selbst gewÃ¤hl-

ten sehr engen Grenzen hat der Componist in der That

das MÃ¶gliche geleistet. Die Haltung seines Werkes

ist modern, aber nie unedel; es erhÃ¤lt sich frei von

eontrapunktischcn Kiinstlichkciten und sucht und sinket

den Ausdruck namentlich in den Mitteln der Har-

monie, den mannigfachen Nuancen des Tones, dem

Wechsel zwischen Chor und Solo, selbst auch im Wech-

sel der Stimmigkeit. Gegen die Behandlung des

Textes ist nichts einzuwenden: manche der Strophen

der rÃ¶mischen Messe allgemeineren Inhalts lassen beÂ«

kanntlich eine verschiedenartige Auffassung zu, wie

das li^rie, das 8snolus, das Ã¤gnus selbst das

Ã¶enediotus u. a. â•fl manche andere Textstrophen be-

sonderen Inhalts lassen dagegen kaum eine Wahl in

Bezug auf den Charakter, wie z. B. so viele Stellen

deS KloriÂ» und des LreclÂ«, das Osanns u. a. Der

Componist hat den Charakter Ã¼berall so getroffen, daÃ�

Â«in Tadel in dieser Beziehung nicht gerechtfertigt sein

wÃ¼rde: nur das vonÂ» nobis psoem offenbart in der

Regel bei den Wiener Komponisten einen stereotypen

Ausdruck, dem wir auch in der vorliegenden Messe

begegnen, der jedoch unseren Beifall niemals gehabt

hat.

Nach MaciÃ�gabe unserer vor Kurzem ausgespro-

chenen Ansichten Ã¼ber â•žKirchenmusik" kÃ¶nnen wir in

der vorlicgcden Messe nur die LÃ¶sung eines â•žkÃ¼nst-

lerischen" Problems erblicken: die Musik derselben

gehÃ¶rt weder unter die Alterthnmlichkeiten, noch verÂ»

dankt sie dem Raffinement eines in Kirchenstyl maÂ»

chenden modernen Speculantcn ihre Entstehung. HÃ¤tte

der Componist die nÃ¤mliche Musik durch die reichsten

Mittel verwirklicht, so wÃ¼rden die Orthodoxen ohne

Zweifel seinem Werke eine stark â•ždramatische" FÃ¤r-

bung, ihm selber eine gelinde Profanation des Heiligen

zum Vorwurfe machen. Nur die Armuth der verwen-

deten Mittel schÃ¼tzt ihn vor diesem Vorwurfe einer

jeden Kritik gegenÃ¼ber, die nicht wie die unsere vom

psycholischcn Standpunkte ausgeht. Das kÃ¼nstlerische

Problem des Componisten aber kann nur gewesen sein:

alle die MÃ¶glichkeiten des Ausdruckes, die zunÃ¤chst

eine Verwendung aller Mittel der modernen Tonkunst

auch in dem Texte der rÃ¶mischen Messe aufgedeckt hat,

innerhalb der sehr beschrÃ¤nkten Grenzen des MÃ¤nnerÂ»

gcsanges darzulegen. Und so ist es in der That nur

diese BeschrÃ¤nktheit der Mittel, die der vorliegenden

Composition den Anschein einer gewissen â•žKirchlich-

keit" verleiht, von der â•fl wohlgemerkt â•fl nicht wir,

sondern unsere frommen GegcnfÃ¼Ã�lcr sprechen.
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Ginige rhythmische Unebenheiten haben wir zu

erwÃ¤hnen: Am SchluÃ� deÂ« ersten Theilcs vom Lloris

<bei dem Lloriliesmus le) wÃ¼rde der vorletzte Tact

besser auf 2 Tacte zu erweitern, im vorletzten StÃ¼cke

des llreclÂ« dagegen die 2 Tacte auf das o in â•žmor-

tuorum" besser auf ein.Â» Tact zu verkÃ¼rzen sein: der

rhythmische Bau gewinnt dadurch an Symmetrie. Im

Doos nodis hat sich der Componist Ã¼ber die Natur

des ungraden Tactcs getÃ¤uscht, der, weil er kein ur,

sprÃ¼nglicher, sondern ein vom gradcm Tacte abgelei-

teter ist, im schnellen und mÃ¤Ã�igen ZeitmaaÃ�e einen

regelmÃ¤Ã�igen Wechsel von schweren und leichten Tacten

aufweisen muÃ�. Die SchluÃ�tacte der ganzen Messe

lauten nÃ¤mlich:

Nach MaaÃ�gabc des Vorangegangenen ist Tact s cin

schwerer, folglich nimmt das Ohr den Tact b fÃ¼r

einen leichten. Der Componist jedoch hat WillkÃ¼rÂ«

lich den Tact b fÃ¼r einen schweren genommen: das

geht aus den 2 Tacten unter e hervor, die in jedcn,

Falle schwer und leicht (nicht leicht und schwer) sein

mÃ¼ssen, weshalb die Einschaltung eines Tactcs vor e

nothwcndig erscheint. Noch mehr: Auch der Tact <t

ist jedenfalls ein schwerer, dann aber dÃ¼rfen ihm die

2 Taete unter e nicht unmittclbar folgrn, sondern es

muÃ� zwischen ck und e ebenfalls noch ein Tact einge-

schoben werden. Endlich: Im Taet x muÃ� es in der

dritten Stimme wohl e statt es heiÃ�en?

Zur Begleitung scl libitum ist eine PhysharmoÂ«

nieÂ« beigegeben: die Art ihrer Anwendung ist verstÃ¤n-

dig und diScret.

So viel unÃ¶ bekannt geworden, ist die vorliegende

Messe im Oktober Â«8S0 zur Feier des StiftungsfesteÂ«

iÂ» der k. k. Hofburgpfarrkirche zu Ct. Augustin in Wien

unter Leitung des Componisten aufgefÃ¼hrt worden.

T. U.

Aus Richard Wagner's â•žEntwurf zur

Organisation eines deutschen National-

theaterÃ¶ fÃ¼r das KÃ¶nigreich Sachsen"

FNitgetheilt von T. U.

V.

Die musikalische Kapelle zu DreSdeÂ».*)

Die musikalische Kapelle, ursprÃ¼nglich (wie es

ihre Benennung bekundet) zur Verherrlichung des ka-

tholischen Gottesdienstes durch musikalische Feier des-

selben begrÃ¼ndet, erhielt zunÃ¤chst ihre weltliche Be-

stimmung durch Mitverwendung zur ErgÃ¶tzung des

fÃ¼rstlichen Hofes bei Hoffesten und dergleichen, und zu

dicsen ErgÃ¶tzungen gehÃ¶rte frÃ¼her namentlich auch die

italienische Oper. Im Laufe der Zeiten ist die Be-

stimmung dicscs Instituts immer mehr der WeltlichÂ»

keit zugewendet und der Oeffentlichkeit zum MitgenuÃ�

seiner Leistungen erschlossen worden, so daÃ� endlich seit

Errichtung des Hoftheaters seine Verwendung zum al-

lergrÃ¶Ã�ten Theile diesem zugewiesen ist: die Kapelle

hat zwar noch in derselben Ausdehnung wie frÃ¼her

den musikalischen Kirchcndienst zu versehen, und es ist

daher auf der Civilliste Sr. MajestÃ¤t des KÃ¶nigs na-

mentlich um dieser Bestimmung willen seiner gedacht;

der bei weitem Ã¼berwiegend gewordene Theil seiner

BeschÃ¤ftigung kommt jedoch dem Theater zu gut, in

welchem fÃ¼r Schauspiel und Oper das Orchester ein-

zig von ihm gestellt wird. Seine Benutzung zur Pri-

vatunterhaltung des Hofes hat sich von selbst auf diese

Weise auÃ�erordentlich beschrÃ¤nkt. Die Kapelle hat in

der letzteren Zeit nur am NeujahrÃ¶tage wÃ¤hrend der

kÃ¶niglichen Tafel, und am zweiten Ostcrfciertage bei

einem Hoffeste einen Theil der Unterhaltung zu besor-

gen gehabt; auÃ�erdem sind an verschiedenen Abenden,

namentlich des WintcrS, einzelne Virtuosen der Ka-

pelle zur Unterhaltung des Hofes mit verwendet worÂ«

den. Der GcnuÃ� an den Leistungen des Instituts ist

somit fast ausschlieÃ�lich der Oeffentlichkeit zugewandt,

und zum Ã¼berwiegend grÃ¶Ã�teÂ» Theile bestehen diese in

seiner Mitwirkung bei den TheateraufsÃ¼hrungen, so

wie in groÃ�en ConeertauffÃ¼hrungen; selbst seine ur-

sprÃ¼ngliche Bestimmung fÃ¼r die Kirche beschrÃ¤nkt sich

gegenwÃ¤rtig fast lediglich nur auf die Beibehaltung

Ich seilieÃ�e mit dieseÂ» Vorschlagen fÃ¼r di, Gestaltung

der Dieust - uud GeballÂ»erhÃ¶ltÂ»iff, der DnÂ«dÂ»er KapellÂ« dlÂ«

Mitibkilungen auÂ« dem Entwurf. T. N.

Die vier eisteÂ» Artikel sieche Bd.S4, Nr.Â«, Rr Â«, Rr.IÂ«;

der gegenwÃ¤rtige beschÃ¤ftigt sich unmittelbar zwar nur mit

deÂ» VerhÃ¤ltnissen der Dresdner Kapelle, exthilt aber f, Vle-

lÂ«Â«, wo, allgemr,Â»Â« Beachtung Â»erdts,Â»t, daÃ� derseldÂ« hier wohl

eiÂ», Etelle re^iÂ«Â»t. D. Â«Â«Â».



2Â«

der Anzahl dn Dienste, der Geist derselben hat

namentlich dadurch groÃ�en Abiruch gelitten, daÃ� der

vocale Theil der Kapelle fast gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigt

worden ist.

Unter solchen UmstÃ¤nden ist denn vorzÃ¼glich der

instrumentale Theil der Kapelle, da? eigentliche OrÂ«

ehester, zu entsprechender BlÃ¼the gediehen: er ist es, der

die Ehre des ganzen Instituts getragen und der Na,

tion Achtung vor ihm gesichert hat. Seine Erhal-

tung und zeitgemÃ¤Ã�e Fortentwicklung wÃ¼rde daher nicht

nur im Ã¤uÃ�ersten Interesse der Kunst, sondern auch im

Wunsche der Nation begrÃ¼ndet sein. ES fragt sich

aber, ob die zur Erhaltung der Kapelle auf der Civil-

liste jÃ¤hrlich ausgesetzte Summe von 4U,0<)0 Thalern

nicht zweckmÃ¤Ã�iger als bisher verwendet werden kann,

um in ihr ein musikalisches Institut herzustellen, in

dessen Organisation sÃ¤mmtlichc Theile der absoluten

Musik eingeschlossen und gleichmaÃ�ig vertreten seien,

das ferner in sich selbst die Quelle der Erneuerung

und Fortbildung ernÃ¤hre, und das endlich fÃ¼r die

Pflege der Musik im gesammten sÃ¤chsischen Vatcrlande

von Nutzen wÃ¤re? Die LÃ¶sung dieser wichtigen Aufs

gÃ¤be ist allerdings bisher vernachlÃ¤ssigt, ja die Auf-

gabe selbst nicht erkannt worden, und in demselben

Grade wie beim Theater ist dieser Uebelstand auch

hierbei darin begrÃ¼ndet, daÃ� zu der obersten Leitung

auch des betreffenden Instituts bis jetzt ebenfalls ein

Beamter dcS Hofstaates bestellt worden ist, bei dem

ein specicllcs SachverstÃ¤ndnis) nicht vorausgesetzt wurde,

ohne welches, auch bei dem redlichsten und vortreffÂ»

lichsten Willen zu dem Besten, das wahre Beste selbst

doch nie erkannt werden kann. â•fl IÂ» der Eigenschaft

der fÃ¼r ein musikalisches Institut, wie die Kapelle, zu

verwendenden Talente ist eine bei weitem grÃ¶Ã�ere

Gleichheit als bei dem activen Personale eines Thea-

ters dadurch begrÃ¼ndet, daÃ� hier die IndividualitÃ¤ten

weniger hervorzutreten haben, Orchester und Chor nur

in unmittelbarem, gleichmaÃ�ig geordnetem Zusammen-

wirkeÂ» seine Leistungen zu Tage fÃ¶rdert. Die Zahl

der Mitglieder eines solchen Instituts ist nach dem

vorhandenen, namentlich durch die RÃ¤umlichkeit der

Kunstlocalc genan sich bestimmenden, BedÃ¼rfniÃ� ein

fÃ¼r alle Mal als zweckdienliche Norm festzusetzen: Die

Anforderungen an die einzelnen Glieder des Organis-

mus sind ein fÃ¼r alle Mal genau zu ermitteln; die

Â»erhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igen Ausgaben dafÃ¼r bilden in ihrer Gr-

sammthcit den Etat, welcher ebenfalls von vorn herÂ»

ein fest bestimmt wird, und somit bleibt der Verwal-

tung nur die Aufgabe, nach Ermessen der kÃ¼nstleri-

schen ZweckmÃ¤Ã�igkeit die AusfÃ¼llung des EtatÂ« an-

zuordnen, und hierzu kann nur Derjenige berufen sein,

dem die kÃ¼nstlerische Leitung dcS Instituts mit der

unmittelbaren Verantwortlichkeit fÃ¼r dessen Leistungen

Ã¼bertragen ist, und daS ist der Kapellmeister (odÂ«

musikalischÂ« Dirigent), wie beim Theater der sachvir-

stÃ¤ndige, auÂ« dem Theater selbst hervorgebildetÂ« DiÂ«

rector. Die Stelle einÂ«? General-DireetorS der KÂ»Â«

pelle, Â«te sie bisher bestand, wÃ¤re daher als ftÃ¶renl,

und Ã¼berflÃ¼ssig unmittelbar in Wegfall zu bringen:

der Kapellmeister oder musikalische Dirigent Â«Ã¶le soÂ»

mit der eigentliche Direktor des ganzen Institut?. Er

selbst bezieht einen festen Gehalt, Ã¼bernimmt die Lei-

tung der kÃ¼nstlerischen Leistungen, und besetzt nach

Ermessen kÃ¼nstlerischer ZweckmÃ¤Ã�igkeit die vorhandenen

Stellen mit un verrÃ¼ckt er Beibehaltung deÃ¶ fÃ¼r sie

bestimmten Etats: mit finanzieller Verwaltung hat er

somit gar nichts zu schaffen, da diese ein fÃ¼r alle Mal

geregelt ist. Seine Verantwortlichkeit muÃ� jedoch dem

Institute gegenÃ¼ber wohl begrÃ¼ndet sein, und dieS

wird durch eine verfassungsmÃ¤Ã�ige Organisation dessel-

ben am Sichersten erreicht werden. Die Organisation

deÃ¶ Instituts ist daher zuvÃ¶rderst in das Auge zu fas,

sen, und nach Ermittelung dessen, wie der jÃ¤hrliche

Etat am zweckmÃ¤Ã�igsten zur harmonischen Beschaffung

eines vollstÃ¤ndigen Ganzen zu verwenden sei, werden

sich die Glieder sicherer herausstellen, welche in selbstÂ«

stÃ¤ndiger Vertretung und Beteiligung zur AufrechtÂ»

Haltung des guten kÃ¼nstlerischen Geistes selbst beitra-

gen sollen. â•fl

Die Ausgaben der Civillistc fÃ¼r daS Jnstrumen-

talorchestcr belaufen sich mit EinschluÃ� der Gehalte

fÃ¼r den Generaldirektor, die Kapell, und ConcertÂ«

Meister, den Musikdirektor, die Organisten, die AeÂ«

cessisten und deÃ¶ dienenden Personals, ferner mit Tin-

rcchnung der jahrlich zur Anschaffung und Erhaltung

der Instrumente, so wie zur Austhcilung von Grati-

fikationen bestimmten Summe stark Ã¼ber 40,000 Tha-

ler. Der Ansatz auf der Civilliste ist somit nicht un>

bedeutend Ã¼berschritten. Unsere Aufgabe dÃ¼rfte es da-

her sein, bei mÃ¶glichster Verbesserung dcS

Instituts dennoch die Ausgaben dafÃ¼r auf

ihren ursprÃ¼nglichen Ansatz zu beschrÃ¤n-

ken.

Die in den letzten Jahren nothwendig erachtete

Anzahl der Musiker ist in dem VerhÃ¤ltnis) der Anfor-

derungen an die StÃ¤rke und zumal Anzahl ihrer

Dienstleistungen entstÃ¤ndeÂ». GegenwÃ¤rtig sind

auÃ�er 6V sogenannten â��wirklicher Kammermusiker" Â»och

20 Accessisten mit einem Gehalt von ISO Thlr. jÃ¤hrÂ«

lich angestellt. Diese Zahl war durchaus nothwendig

um bei dein gegebenen VerhÃ¤ltnisse der RÃ¤umlichkeiten,

in denen die AuffÃ¼hrungen stattfinden, der Anzahl der

Dienstleistungen zn entsprechen: diese bestanden in Ã¼ber

200 KirchendiciisteÂ» und tÃ¤glichem Dienste im Theater,

in dem wÃ¶chentlich S bis 4 Opern gegeben wurden,

auÃ�erdem aber zu jedem Schauspiel ein Orchester fÃ¼r
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5ie Zwischenact-Musik gestellt werden muÃ�te. Dazu

kommen im Sommer oft doppelte Vorstellungen, in

der Stadt und auf dem Linkischen Bade, fÃ¼r welche

hausig hier das Orchester zu einer groÃ�en Oper, dort

das Orchester zu einem Singspiel erfordert wurde;

Â«ine Ã¼bermÃ¤Ã�ige Anzahl von Proben wurden durch

diese mannichfaltigcn Vorstellungen und bei dem un-

ruhigen Wechsel derselbeÂ» bedingt. HierfÃ¼r war die

erwÃ¤hnte Zahl von Musikern eben nur die zur Roth

ausreichende, da das Orchester in sich zu zwei verschicÂ»

denen Orchestern combinirt werden muÃ�te.

Ein Zustand, in welchem solche Ã¼bermÃ¤Ã�ige und

dem Wesen der Kunst hÃ¶chst undienliche Verwendung

musikalischer KrÃ¤fte als Bedingung eingeschlossen war,

soll und wird durch die neue Organisation des NaÂ»

tional-TheaterÃ¶ aufgehoben werden. Fortan wird die

Zahl der sogenannten Spieltage in einer Woche auf S

beschrÃ¤nkt werden: von diesen Tagen werden nur 2,

in sehr seltenen FÃ¤llen hÃ¶chstens Z der Oper zugewie-

sen sein: die Musik in den Zwischenakten des Schau-

spiels wird hoffentlich aber gÃ¶nzlich abgeschafft wer-

den, und zwar aus folgenden GrÃ¼nden: (Hierher ge-

hÃ¶rt die Mittheilung I: Schauspielmusik, Band 34

dieser Zeitschrift, Nr. Â«).

<SchluÂ« folgt..

Die â•žEinwÃ¼rfe" des Herrn F. Troll

(In Nr. Â« der Berliner Mugkzeitung â•žEcho").

In den Nr. 40 und 4! der Berliner Mustk-

zeitung â•žEcho" befand sich ein mit G. E. unterzeich-

neter Aufsatz, welcher â•žBemerkungen Ã¼ber daS Ziel

der modernen Gesangskunst" enthielt. Es wird darin

gesagt, â��daÃ� wir uns Fremdes, so gut es auch

sein mag nicht mit Haut und Haar aneignen dÃ¼r-

fen, daÃ� wir es vielmehr fÃ¼r Â»nsern Geschmack, fÃ¼r

unsere Empfindungen zu recht legen mÃ¼ssen". Dieser

Satz ist gewiÃ� vollkommen wahr und kann dem

Deutschen namentlich nicht oft genug an's Herz geÂ«

legt werden. Im Nebligen kÃ¶nnen wir uÂ»s mit dem

Inhalte der genannten Abhandlung nicht vollkommen

einverstanden erklÃ¤ren. Wir finden, der Herr Verfasser

geht in seiner ZurÃ¼cksetzung der italienischen Gesangs,

knnst zu weit und werden unsere Ansicht spÃ¤ter in

diesen BlÃ¤tterÂ» zu motivircn versuchen.

Inzwischen sind in Nr. 46 der oben genannten

Musikzeitung schon von Seiten eine? Hrn. St oll

â•žEinwÃ¼rfe" gegen die gedachte Abhandlung aufge-

taucht, die aber so harmloser Natur sind, daÃ� sie ge-

gen jene geistvoll und witzig geschriebenen â•žBemerkÂ«Â»,

gen" auf eine wahrhaft komische Weise abfallen.

Wir wollen uns bei den Auslassungen des Hrn.

Stoll Ã¼ber Schatten und Licht, Wellen und Wogen

im GesÃ¤nge nicht aufhalten und nur im Vorbeigehen

bemerken, daÃ� ein Gegner, wie es der mir vÃ¶llig unÂ»

bekannte Hr. G. T. ist, nicht mit einer iReihe von

allbekannten GemeinplÃ¤tzen und Citaten wi-

derlegt wird â•fl am allerwenigsten mit Citaten aus

Gareia's Schule, da Hr. G. C. sich ja in seiner AbÂ»

Handlung gegen Garcia's Principien aus,

spricht. â•fl Auch damit ist der Kunst nicht gedient,

daÃ� sich irgend ein Unbekannter auss groÃ�e Pferd setzt

und Ã¼ber Zerissenheit der Zeit, Geschmacklosig-

keit und dergl. mehr herzhaft ausspricht, wenn der-

selbe nicht im Stande ist, solchen UcbelstÃ¤ndcn durch

geistvolle Winke und nÃ¼tzliche RathschlÃ¤ge abzuhelfen

und entgegen zu arbeiten.

Hr. Stoll bemerkt selbst sehr richtig, daÃ� man

eine schlimme Arbeit unternimmt, wenn man geÂ»

gen JrrthÃ¼mer zu Felde zieht, namentlich wenn man

der Sache durchaus nicht gewachsen ist. â•fl

Gehen wir, um die Begabung des genannten

Herrn nÃ¤her kennen zu lernen, zum interessantereÂ» Theile

seiner â•žEinwÃ¼rfe" Ã¼ber, ich meine den sprachlichen.

Wenn Jemand sich in ethvmologische ErÃ¶rterun-

gen Ã¼ber SprachgebrÃ¤nche einlassen und der gcsamm-

ten Musikwelt nachweisen will, daÃ� sie seit Decennien

sich falscher AnsdrÃ¼cke bedien,, wie z. B. des Wortes

â•žKoloratur" fÃ¼r GelÃ¤ufigkeit, so darf man wohl mit

Bestimmtheit voraussetzen, daÃ� ein solcher Jemand

der Sprache vollkommen mÃ¤chtig sein mÃ¼sse, Ã¼ber

die er daS Wort fÃ¼hren, und ans welcher er uns

neue Benennungen oetrovren will.

Hr. Stoll hÃ¤lt dies nicht fÃ¼r nÃ¶thig. Gr erklÃ¤rt

unÃ¶, daÃ� der Italiener unter LolorslurÂ» die FÃ¤r-

bung des Tones verstehe, wÃ¤hrend unser deutsches

Wort â•žGelÃ¤ufigkeit" italienisch mit k'ioi-iliu'g zu

bezeichnen sei. Zugleich analvsirt er uns den Ursprung

des Wortes lioriturs und bemerkt, daÃ� es von Is

tiorÂ«! die Blnnie herkomme. Wir empfehlen Hrn.

Stoll die italienische Sprachlehre von p'ilippi, I?Â«r-

ngssri, Vergsni, 8 Â«i^osi oder jede andere Gramma-

tik, wo er ganz im Anfange finden wird, daÃ� die WÃ¶r,

ter, die anf Â«re endigen, mÃ¤nnlichen Geschlechtes sind,

z. B. il llolore, I'gmorÂ« u. s. w. z daÃ� man also nicht

ls tiore, sondern il Lore sagen muÃ�. â�� Nach solchen

Elementarfehlern kann man sich leicht denken, welcher

MaaÃ�stab an die sprachlichen ErklÃ¤rungen deS Hrn.

Stoll zn legen ist. Zu seiner Belehrung sei hier

noch erwÃ¤hnt, daÃ� der Italiener die Kehlfertigkeit oder

GelÃ¤ufigkeit klessikilild oder sgililk rlells yolz oder

oÂ»Is vocÂ« zu nennen, daÃ� er daS Wort colorslurÂ«

sehrseltenzn brauchen pflegt, und wenn n eÃ¶ braÂ«cht,

nur in dem unS Allen bekannten Sinne. Er spricht
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z. B. von coloiaturs Fi-snits, msrtellsls, sbs6ig-

lists u. s. >v. â•fl >viÂ« will da Hr. Stoll einen andern

Sinn, als dcn, der stets auch vom DentschcÂ» in das

Wort coloralura gelegt ivird, Heraussinden und dcmon-

strircn? FÃ¼r den Ausdruck â•žFÃ¤rbung" braucht der

Italiener dagegen die Bezeichnung ooloi'ilÂ«, und ver-

steht darunter weit mehr, als dcn Wechsel von pisoÂ«

und lorle.

Ich spreche, wie gesagt, hier nur zu Hrn. Stoll;

denn ich setze voraus und weiÃ� es, daÃ� diejenigen

Lehrer des Gesanges, die nach italienischen Principien

lehren, mit diesen allbekannten Worten lÃ¤ngst vertraut

find.

Eine Sprache nicht zu kennen, ist keine Schande,

vorausgesetzt, daÃ� man die Gelegenheit nicht hatte,

sie zu lernen. Es gehÃ¶rt aber eine seltene Drei:

stigkeit dazu, Ã¼ber eine Sprache, in der man nicht

einmal den richtigen Gebrauch des Artikels versteht,

ethvmologische AusschlÃ¼sse in Ã¶fscntlichen Blat-

tern abgebeÂ» zu wollen. Oder meint Hr. Stoll kein

Musiker verstehe italienisch? Da toâ•žnte er sich doch

gewaltig irren! ES giebt in Berlin eben so wohl, als

anderswo vorzÃ¼gliche Lehrer des Gesanges, welche auch

der italienischen Sprache vollkommen mÃ¤chtig sind, und

weder seiner musikalischen, noch grammatikalischen Un-

terweisung bedÃ¼rfen. Was hat Hr. Stoll also mit

seinem Aussatze erreicht? Nichts â�� als daÃ� man

jetzt weiÃ�, daÃ� es mit seiner italienischen Sprache und

Methode nicht w?it her ist, und daÃ� Bescheidenheit

nicht seine grÃ¶Ã�te Tugend genannt werden kann.

WaS schlieÃ�lich den Wunsch des Hrn. Stoll anÂ»

langt, daÃ� die Gcsanglchrer dein Beispiele der Aerzte

folgend, in schwierigen FÃ¤llen ihre College,, zusam-

menrufen und mit ihnen ihre Ansichten austauschen

sollten, so kÃ¶nnen wir ihm die Versicherung geben,

daÃ� er selbst wohl niemals in dcn Fall kommen

dÃ¼rf'e zur Consultation gezogen zu werden. 0 tu

Â»i lscuisses, pliilosopkus mÂ»N8isÂ»es!

Ferdinand Sieb er in Dresden.

AuS London.

MusikalischÂ« Saison wahrend dn Ausstellung.

kSÂ«rts!e<uÂ»g.)

Am 20ften Mai kam endlich der Beethoven'sche

Fidelis auf die Bretter der italienischen Oper. Die

Journalisten und musikalischen Legitimiften stimmten

sofort ein Jubel- und Hurrahgeschrei an und meinten

â•žder gute wahre Geschmack breche sich nun Bahn"

â•fl leider Â«Â«'s damit abÂ« auch diesmal wie immer

eine TÃ¤uschung, ein blinder LÃ¤rm, ein leerer Wahn. â•fl

Diese Leute wuÃ�ten und wissen nicht, daÃ� Fidelis fÃ¼r

das Publikum nur ein Name und durch die SchrÃ¶der

und Malibran zc. nur als Name vor die Menge ge-

bracht worden ist. Der Name Fidelis ist leicht ins

Ohr des Publikums gegangen, man spricht ihn gern

ans, man spricht mit Vorliebe von seinem Freiheits-

chor, man hat Mitleid mit dcn verhungernden Ge-

fangenen, man freut sich Ã¼ber das Schicksal des Gou-

verneur's, genug das Publikum kennt dcn Fidelis, aber

seine Musik ist ihm fremd, unverstÃ¤ndlich wie Sanscrit.

Fidelis wurde also aufgefÃ¼hrt und es war dies

hÃ¶chst nothwendig, denn die GeschÃ¤fte singen an schlecht

zu gehen, man muÃ�te etwas Neues bieten und oben-

drein noch dem Coventgartcii opponiren, das bereits die

EinfÃ¼hrung dcntscher und franzÃ¶sischer Opern begonnen

und schon lange mit Fidelis gedroht halte. Trotz al-

ler der unzÃ¤hligen ermÃ¼denden Wiederholungen dieser

Oper, waren die guteÂ» Italiener doch nicht im Stande

diese Musik verstehen und singen zu lernen. â•fl Balfe

hatte Rccitative dazu geschrieben und er hatte diese unÂ»

dankbare Arbeit mit gewohnter Geschicklichkeit und

Schnelligkeit geliefert. Die ChÃ¶re unter der Leitung

des Musikdir. Ganz wareu nicht besser als daÂ« Or-

chester unter Balfe's Direktion. Was die SÃ¤nger an,

langt, so waren Coletti als Pizarro kalt und seelen-

los, Balanchi als Roceo sehr schlecht, Casonova alÃ¶ Mi-

nister, Mereurioli als Jacquino sehr langweilig und

schwerfÃ¤llig, Guiliani-Marcellina ohne alles Spiel und im

Gelange unrein, und Sophia Cruvelli keineswegs das,

wofÃ¼r sie die Journale und vorzugsweise die Times

in ellenlangen Artikeln zuvor ausgaben. Man pries

sie dort als leuchtenden Stern der Primadonnen, man

setzte sie Ã¼ber die SchrÃ¶der und Malibran und wir

fÃ¤ndeÂ» in ihr eine grobsinnliche KomÃ¶diantin, dieim Spiel

bis zum LÃ¤cherlichen Ã¼bertrieb, uud eine SÃ¤ngerin, die

aller kÃ¼nstlerischen GrkenntniÃ� durchaus entbehrte. Ge-

wiÃ� Mlle. Cruvelli wÃ¼rde in vielen kleinen StÃ¤dten

Deutschlanks ihren Meister finden, obwohl ihr Talent

und ein gewisses Jener durchaus nicht abgesprochen

werden kann. â•fl Im Barbier machte die Alboni unge-

heure? Furore in der Rolle der Rosina, die sie vor,

trefflich und ganz so sang, wie sie Rossini geschrieben.

Am 2Â»sten Mai fingen die Extra-Abende an.

Anfangs fanden sie nur Mittwochs, spÃ¤ter sogar an

jedem Abend, der Woche statt. Zuerst wnrden NormÂ«

mit Mlle. Cruvelli, dann Don Pasquale mit Mad.

Sontag gegeben. Den Â«2trn Juni ging endlich

Auber'Ã¶ I'enlsnl proeliÃ�,,Â« (ins Italienische Ã¼bersetzt)

ziemlich effeetloS Ã¼ber die BÃ¼hne. Unsere Meinung

ist, daÃ� Ander lÃ¤ngst alle Inspiration verloren und

in dieser ganzen Oper, dessen inspirirendeS Thema

jeden Andern hÃ¤tte begeistern mÃ¼ssen, auch gar nichtÃ¶
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innig GefÃ¼hltes ist, als hÃ¶chst,Â«Â« Einiges fiir die leicht-

fÃ¼Ã�igen Ballerino'S. Die Besetzung der Oper war

folgendÂ«: Zettele, Sontag, â•fl Nefte, â•fl Mad. Ugalde,

â•fl Azael, Gardoni, â•fl BochoriS, Coletti â•fl Nubcn,

Massol ie. Mad. Ugalde fand wenig Anklang und

ist nicht am Platze in oer groÃ�en Oper. Massol war

ausgezeichnet und nur sein Spiel und Gesang machen

die Rolle zu Etwas, wÃ¤hrend die Musik zugemessene

Fabrikarbeit ist. Im Ganzen blieb auch der Eindruck

trog mehrmaliger Wiederholungen derselbe, man liebte

das Spektakeln, man erfreute sich an den Orgiensecncn

mit den trunkenen PriesterÂ» und wollÃ¼stigen Bayaderen

und zuletzt Â«erlangte man, wie wir richtig von Paris

aus schon prophezeit, das StÃ¼ck ohne Musik aufge-

fÃ¼hrt zu sehen, was wirklich auch im Drnrylane mit

groÃ�em Erfolge, nÃ¤mlich voller Casse, geschah. Am

Sten Juli kam Sigismund ThalbergS Florinda auf

die Bretter. In der That, Thalbcrg hat durch

das DebÃ¼t seiner Oper bewiesen, daÃ� man der vol-

lendetste Pianist sein, viele PhantasieÂ» fÃ¼rs Piano

componirt, selbst viel unter der Leitung tÃ¼chtiger Lehrer

studirt haben, und doch eine unzcitig todtgeborne Oper

zur Welt bringen kann. MÃ¼he, FleiÃ� und sogar gute

Schule ist diesem Werke keineswegs abzusprechen, aber

von Melodie, dramatischer Auffassung, Inspiration

uns dergl. ist, im ganzen StÃ¼cke auch nicht eine Spur

vorhanden. Eine eisige KÃ¤lte durchweht das Ganze

und Nichts ist das diese Oper sowohl dem verstÃ¤n-

digen als auch unverstÃ¤ndigeren Theile des Publikums

ertrÃ¤glich macheÂ» kann, denn das Libretto selbst ist

schon so fad nnd sÃ¼Ã�lich ultra-romantisch, daÃ� eS nur

Langeweile und GÃ¤hnen verursacheÂ» muÃ�, wo cS nicht

gerade zÂ»Â»> LÃ¤cherlichen Ã¼berspringt.

lSchluÃ� folgt,.

Aus Dresden.

So wÃ¤re denn die BrÃ¼cke geschlagen von der

Oper zu den Conecrtcrscheiiiungen dieses Winters, als

deren erste am 7tcu Nov. das eben erwÃ¤hnte Concert

im Theater zum Besten des PcnsionsfondS fÃ¼r die

Mitglieder des ThcaterchoreS zu ntnnen ist. Man

hatte dicÃ¶nial eiÂ» historisches Programm entworfen,

ihm jedoch einen durchaus localen Charakter aufge-

drÃ¼ckt, nÃ¤mlich Compositioneu nur von sÃ¤chsischen Ka-

pellmeistern gewÃ¤hlt und zwar: Erster Theil: Cho-

ral â•žGott hat das Evangelium" von Joh. Wal-

ter (1K4Sâ•fllSSS); Das Bater-unscr von Heiur.

SchÃ¼tz (,6lS â•fl1672); Kyrie aus einem Requiem

von Antonio Lotti (1717 â•fl 1720); Magnisicat

von Nicolo Porpora (174S â•fl17bZ) â•fl sSmmte

lich fÃ¼r Chor, zu dem allmÃ¤hlig ein immer stÃ¤rkeres

Orchester tritt. Zweiter Theil: Chor und Arie

(Frl. Grosser) auS der Oper ttlimpisclÂ« von Hasse

(17S1 â•fl1785); Arie (Hr. Dalle Aste) mit Chor auÂ«

der Oper ptolomeu von Naumann (1776â•fl1L01),

Finale des Isten Aetes der Oper SseginÂ« vonPaeÂ«

(I80Z â•fl1807). Dritter Theil: OuvertÃ¼re zu

Survanthc von Weber (1816 â•fl 1826); Arie (Frl.

BÃ¼rv) ans I'eobglllÂ« Â« Isolins von Morlaccchi

(1810â•fl1841); 8slvÂ« regiris von Reissiger (1826);

MatroscnchÂ« und Steuermannslied (Hr. Tichatscheck)

aus Richard Wagner's â•žfliegendem HollÃ¤nder".

Vom musikalisch.historischen Standpunkte aus lieÃ�e sich

sehr Erhebliches an diesem Programme aussetzen: jeder

noch so gerechtfertigte Tadel in dieser Beziehung wÃ¼rde

jedoch ohnmÃ¤chtig an dem ehernen Panzer abprallen,

den Hrn. Chordir. Fischer in der patriotischen Be-

schrÃ¤nkung auf Dresdner Kapellmeister sich vorgeschnollt

hat. Aber auch im Uebrigen wÃ¤re noch mancherlei

auszustellen: so z. B. paÃ�t Morlacechi durchaus nicht

zwischen die urdcntschen Componisten, die mit Weber

beginnen; von Reissiger aber hÃ¤tte ebenfalls ein

OperntonstÃ¼ck gewÃ¤hlt werdeÂ» mÃ¼ssen, wodurch der

Entwicklungsgang der deutschen Oper nach MÃ¶glich-

keit bezeichnet worden wÃ¤re. Das verhÃ¤ltnihmciÃ�ig

ziemlich zahlreich versammelte Publikum schien beson-

deren Anthcil aÂ» diesem Coneerte zu nehmen, denn

cS applaudirtc jede Nummer desselben: die Ouver-

tÃ¼re zu Guryanthe muÃ�te sogar 6Â« cspÂ« gespielt werÂ«

den. Gleichwohl konnte man recht auffallend bemer-

ken, wo der kalte Kunstvcrstand vom historischen Stand-

punkte aus Beifall spendete, wie in den, ersten und

zweiten Theile, nnd wo im Gegentheile die Herzen der

ZuhÃ¶rer uÂ»mittelbar getroffen und von, MitgefÃ¼hl hin-

gerissen waren, wie namentlich durch die Webcr'schÂ«

Musik. Bcmerkenswerth ist Â»och der Umstand, daÃ�

in der SchliiÃ�mimmer des Concertes zum ersten Male

wieder Musik von Wagner im Theater ertÃ¶nte. Man

hatte vorher von der MÃ¶glichkeit fataler Demonstra-

tionen bei dieser Gelegenheit viel gesprochen und â•fl

gefÃ¼rchtet: â•fl sehr nnnÃ¶thigcr Weise, denn das Pub,

likum, da? als Concerlpnblikum nur auS dem geÂ»

wÃ¤hlteÂ«Â» und gebildeteren Theile des groÃ�en Publi-

kums bestand, war vorsichtig und diskret genug, um

die lange nnd sehnsÃ¼chtig gehegte Hoffnung auf die

endliche AuffÃ¼hrung einer Wagncr'schen Oper sich nicht

muthwillig zu verscherzen. Und bei dieser Gelegenheit

mnÃ� ich endlich von einem GegenstÃ¤nde reden, der in

den Kunst- und den ihr Â»Ã¤chststehenden Kreisen unserÂ«

Stadt schon seit vielen Monaten lebhaft besprochen

wird: ks ist dik hikrortige AusfÃ¼hrung dÂ«S â•žLohen,

grin" oder wenigstens die Wiederaufnahme des â•žTann,
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HÃ¤user". Seitdem nÃ¤mlich der Lohengrin in Wcimar

mit so bedcntendcm Erfolge zur AuffÃ¼hrung gebracht

worden ist, sehnt man im Publikum sich eben so stark

nach den TÃ¶nen dieser Oper, als die Theaierdircction

nach den Thalern der Freunde LÃ¶agner'scher Kunst.

Man begreift jedoch, daÃ� dergleichen Dinge auch noch

â•žandere" Haken l>abcn, als die sich blos aus der

Vorbereitung und AuffÃ¼hrung der Wagner'schen Werke

ergeben. Diese anderen Haken schienen auf einmal

beseitigt, denn schon verirrlc sich die Kunde vou einer

baldigen 'AuffÃ¼hrung des Lohengrin in unsere freisin-

nigen LokalblÃ¤tter, die bei dieser Gelegenheit in gar

anmuthigen Redensarten Ã¼ber das Thema â•žKÃ¼nstler

und Mensch" sich ergingen. Da heiÃ�t eÃ¶ plÃ¶tzlich:

Wagner selbst habe (natÃ¼rlich indirect, da er wohl

schwerlich mit den betreffenden Personen hier in Ver-

nehmen steht, â•fl und im Geheimen, denn das ganze

StÃ¼ck spielt in einem gewissen DÃ¼ster) Protest einge-

legt gegen die AuffÃ¼hrung seines Lohengrin auf der

Dresdner HofbÃ¼hne. Das konnte den guten Leuten

freilich nur als eine neue VerrÃ¼cktheit des â•žercentri-

schen" KÃ¼nstlers erscheinen: denn, wenn selbst auch â•fl

wie derselbe gemeint haben soll â•fl kein Dirigent hier

ist, der die AuffÃ¼hrung in seinem Sinne vorbereitet

und geleitet hÃ¤tte, wenn ferner auch nicht eine einzige

unter unsern Operndamen und Kindern sich befindet,

die Charaktere wie die weiblichen im Lohengrin darzu-

stellen fÃ¤hig wÃ¤re, â�� muÃ� der Componist nicht froh

sein, daÃ� man Ã¼berhaupt nur noch sich seiner erinnert?

daÃ� man unter dem Anscheine einer gewissen Kunstli-

beralitÃ¤t an die AuffÃ¼hrung seiner Werke denkt, von

denen man reiche Einnahmen erwarten darf? Werden

die Menschen denn noch immer nicht begreifen wollen,

daÃ� ein ausgezeichneter KÃ¼nstler dankbar sein muÃ�,

wenn man seine Opern auffÃ¼hrt, anhÃ¶rt und schÃ¶n sinÂ»

det? DaÃ� Kunstinstitute und Publikum eben so gut

daÃ¶ Gegentheil von dem Allen thuu kÃ¶nnteÂ»? So

steht denn nun die besprochene Angelegenheit im Augen-

blicke eigentlich gar nicht, denn eÃ¶ ist fast keine Rede

mehr von einem Lohengrin oder TannhÃ¤uscr, sondern

zunÃ¤chst wird von unserer Oper Marschner's â•žTemp-

ler und JÃ¼din" und Weber s â•žObcron" vorbereitet.

Bon Wagner's Begnadigung durch den KÃ¶nig von

Sachsen, wie sie auch die Rhein. Mztg. erwÃ¤hnt, wis-

sen wir hier Â»ichtÃ¶. â•fl Coneerte und Soireen aber

â•fl Â«m nach dieser ungeheuerÂ» Abschweifung auf mei-

nen eigentlichen Gegenstand zurÃ¼ckzukommen â•fl sind

vorlÃ¤ufig angekÃ¼ndigt von Frl. Marie Wieck und von

den Herren Kammermusikern Seelmann und TrÃ¶ftler,

Quartettaeademieen von LipinÃ¶ki. â•fl Ehe ich das

Kapitel Ã¼ber Theater und Kapelle verlasse, habe ich

Â»och zu erwÃ¤hnen, daÃ� der als BirtuoS auf dem chroÂ»

malischen Waldhorne, wie auch als Komponist fÃ¼r

sein Instrument bekannte hiesigeKammermusikuS Lewy

(Bruder und Onkel der Wiener Lcwv's) unlÃ¤ngst Pen,

sionirt worden ist.

Wenn ich nunmehr in die tieferen Regionen des

Dresdner Kunstlebcns herabsteige, wo unsere freien

MusikchÃ¶re ein trÃ¼bseliges Dasein fristen, so geschieht

es nur, weil Das, was ich auÃ¶ diesen Regionen vor

Allem zu berichten habe, auch ganz besonders der Ã¶f-

fentlichen Thcilnahme wÃ¼rdig ist: es sind die LeistÂ»Â»,

gcÂ» des Musischeres der ehemaligen Communalgarde

unter Leitung ihres neuen sclbstgewÃ¤hltcn Direktors

Hrn. HÃ¼nerfÃ¼rst, vordem in Berlin. Bisher boÂ»

ten mit selteneÂ» und nur zufÃ¤lligen Ausnahmen die

Leistungen unserer freieÂ» MusikchÃ¶re nicht nur kein be-

sonderes Interesse, sondcrir, sie durften sich zuweilen

sogar das Verdienst zuschreiben, einem kunstgebildeten

ZuhÃ¶rer die ganze Musik verleidet zu haben. Diese

Erscheinung war vor Allem thcils in der UnfÃ¤higkeit

und Habsucht, theils in der falschen Spceulation der

HH. HÃ¤rtung, Knnze und Biehr begrÃ¼ndet, die

Zufall oder obrigkeitliche Kurzsichtigkeit an PlÃ¤tze ge-

stellt halte, welche sie in einer Stadt wie Dresden

nicht einnebmen sollten. NatÃ¼rlich boten denn auch

die genannten ehrcnwerthen Herren alles MÃ¶gliche auf,

uni nach dem Abgange des vorigeÂ» Musikdirektors des

Communalgardenchores und Â»ach erfolgter Wahl des

Hrn. HÃ¼uerfÃ¼rst durch fast sÃ¤mmtliche Chormitglieder

die obrigkeitliche Erlaubnis) fÃ¼r diesen Letzteren zu hin,

tertreiben und damit seine eigene Existenz wie die des

ganzen Musikchores in Frage zu stellen: die gemeinsten

SntrigueÂ» sind angelegt und ausgefÃ¼hrt worden, um

Hrn. HÃ¼nerfÃ¼rst Roth zu benitcÂ» und in Verlegenheit

zu setzen. Alle diese BemÃ¼hungen kÃ¶nneÂ» jedoch kei-

nen Erfolg gehabt habeÂ», denn seit einiger Zeit spielt

das Mnsikchor des Hrn. HÃ¼nerfÃ¼rst unter starken, Zu-

lauf Â»Â»d Beifall an mehren Ã¶ffentlichen Orten, und

bald wird das Publikum durch eine Vcrglcichung der

in Folge einer intelligenten, umsichtigen Â»nd energischen

Leitung vortrefflichen Leistungen dieses Chores mit den

gar gewaltig abstechenden Leistungen der Ã¼brigen hie-

sigen MusikchÃ¶re deÂ» Uvwerth ihrer Direktoren und

die Motive ihrer Handlungsweise erkannt haben.

Am Â«Neu Nov. Â«Â«S>. i.

Der MÃ¤nner. Gesangverein zn Wien

an die Liedertafeln und Eelangvereine Veuttlhlands.

grenndlichen EingergruÃ� zÂ»VÂ«r!

Schon seit LangerÂ» erhebt man die schwere Anklage ge-

gen daÂ« deutsche Boll SÂ« lasse seine Dichter, seine Eingrr

darbeÂ», Â»ihrend eÂ« im Bennffe Ihrer Werke schwelge. LeidÂ«
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ift sie nicht Â»Â»begrÃ¼ndet, diese MagÂ«. DeÂ« BeweiseÂ«, der NaÂ»

meÂ» bedarf'S wohl nicht; die Thatsache ift jÂ» offenkundig,

wurde erst in Â»euerer Zeit mehrfach durch traurige Erlebnisse

bewahrheitet.

Ergriffen von diesem schmerzlichen nÂ»d beschÃ¤mendeÂ» BeÂ«

wnÃ�tfein, dnrchdrungen von der Rothwendigkelt einer AevdeÂ«

rnng, und Ã¼berzeugt, daÃ� e< Â»nr der Anregung bedÃ¼rfe, um

in allen deutschen GaueÂ» beistimmendeÂ» Anklang zÂ» finden,

beschlossen wir zunÃ¤chst In unserem Wirkungskreise alÂ«

deutsche Singer znr Abtragung der drÃ¼ckenden Schuld nach

Â»nseren KrÃ¤ften den Anfang zu macheÂ», Â»nd dem Eompo-

nisten eineÂ« jedeÂ» mehrstimmigen GesangftÃ¼ckeÂ«

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen fÃ¼r dessen erstmalige Auf-

fÃ¼hrung in einer unserer Ã¶ffentlichen ProdnctioÂ«

Â»eÂ» einen Ehrensold von einem k. I. DurateÂ» in

Gold zu verabfolgen. Bei grÃ¶Ã�ereÂ» Eompositionen, die

mehrere Nummern enthalteÂ», solleÂ» diese als einzelne StÃ¼ckÂ«

angesehen oder mit dem Verfasser ein besondeieÂ« UebereinÂ«

kommen getroffen werdeÂ».

Euch hiervon in KevvtniÃ� setzend, ladeÂ» wir freundlichst

zur Nachahmung unseres Beschlusses ein, ohne jedoch den Be-

trag als maÃ�gebend aufstellen zu wollen. Ist daÂ«, waÂ« wir

bieteÂ» kÃ¶nnen, auch wenig, so wird eÂ« doch dadurch, daÃ� Ihr

nnierer Aufforderung je Â»ach EuereÂ» KrÃ¤ften folgt, bei der

groÃ�en Anzahl Liedertafeln Â»nd SangverelneÂ» im weiten deut-

schen Vaterlande zum bedeutungsvollen Samenkorn?, aus wel-

chem mit Eurer HÃ¼lfe ein Baum erwachsen soll, in dessen

schÃ¼tzenden, Gczweige die buntesten Weisen erschallen werden

zum ErgÃ¶tzeÂ» der horchenden Menschheit.

Lasset unsere Worte zu Eueren Herzen dringen, und den-

ket: daÃ� eÂ« einem groÃ�en Volke wohl zukomme, vor Allem die

zu belchnen, welche geistig fÃ¼r selbes ihZtig find. Geschieht

dies bier zÂ»ar Â»nr in abgegrenztem Gebiete, so muÃ� doch ir-

gend wie einmal der Anfang gemacht werden, Ist dies erst

geschcben, die Bahn gebrochen, so wird sich daÂ« Weitere finden.')

Wien, am iften Jnli IÂ»5l.

Gustav Barrl,. Josef Legat.

VereinÂ« - Vorstand. BereinÂ«-SchriftfÃ¼hrer.

') Dak Verzeichnis der NameÂ» jener Tonsetzer, Â»oÂ» wel-

chen der MÃ¤nner-Gesangverein zÂ» Wien in den, seineÂ» Satzun-

gen gemÃ¤Ã� veranstalteteÂ» CrncerteÂ» vnd AuffÃ¼brnvgeÂ» deÂ«

BereinÂ«jal,reÂ« lÂ«SO â•fl51 Werke zum Vortrage gewÃ¤hlt hat,

Â»ebft dereu Angabe, folgt in nÃ¤chster Nummer.

D. Red.

Kleine Zeitung.

DiÂ« neuÂ« â•žvnion rleÂ» besui Ã¤rls" in London.

Wir Â«ntnÂ«hmen folgende deutschÂ« NÂ«bÂ«rsÂ«tzung anÂ« dem engli-

scheÂ» ProspektÂ»Â«: â•žDaÂ« allgemeinÂ« und tiÂ«fgÂ«fÃ¼hltÂ« BedÃ¼rf-

Â»iÃ�, Â«inÂ«Â» gtstlligÂ«Â» Â»Â»d innigÂ«Â» BÂ»Â»d zwischÂ«Â» KÃ¼nstlern,

GelehrteÂ» Â»Â»d FreÂ»Â»deÂ» schÃ¶nÂ« KÃ¶Â»ftÂ« Â»Â»d WiffrvschafteÂ»

zÂ» stifteÂ», hat voÂ» Seite mehrerer KÃ¼nstler Â»Â»d Schrififteller

diÂ« BrÃ¼ndung einer Gesellschaft Â»eranlaÃ�t, deren Zweck und

Anfgabe sein wird, durch mufikalische und literarische VortrigÂ«,

durch AuÂ«stellung von GemÃ¤ldeÂ» und Â»Â»derer Kuvftwerke, durch

frÂ«iÂ« Â»nd geistig anregende Geselligkeit aÂ»f deÂ» Geschmack Â»Nd

die KÂ»Â»stliÂ«be ihrer Mitglieder bildevd eixzuwirkeu. â•fl DIÂ«

Gesellschaft wird weuigftenÂ« einmal iÂ» der Woche AdevdÂ«, i,

Â«iÂ»Â«m eigkvÂ« dazu Â«lÂ«gant Â«Â»Â«gestatteteÂ» Privathause zufarnÂ«

meÂ»komineÂ». â•fl Die Zahl dÂ«r GÂ«saÂ»g<Â» Â»ud JnftrnmeatalÂ»

fÂ« wiÂ« der literarischen VortrÃ¤ge ift fÃ¼r jedeÂ» AbÂ«Â»d bkschrÃ¤nkt

und jedeÂ« Mitglied, ob KÃ¼nstler oder Dilettant, ist zur Mit,

Wirkung berechtigt. Zwischen den VortrÃ¤geÂ» ift EonvtrsatioÂ».

â•fl Der GemÃ¤ldeaÂ»Â«ftelluÂ»g find eigene Zimmer angewiefeÂ»

und ein besonderer AusschuÃ� hat Ã¼ber diÂ« Zulassung Â«lnÂ«S

KunstxrodukteÂ« zu Â«ntscheiden. AuÃ�erdem wird eiÂ» Eatalog

zur Einficht vorliegeÂ», der den Namen deÂ« KÃ¼nstlerÂ«, die BeÂ»

schnibvng feineÂ« WerkeÂ« und dessen Werth angebtÂ» wird. IÂ«Â«

dÂ«m Mitglikde ist gestattet CvricfitÃ¤teÂ» und KnnstwkrkÂ« auch

von Nichlmitgliedern auÂ«zuftellen. â•fl Die Subskription ist nur

zwei Guineer, jÃ¤hrlich, die nach Ueberlieferung der Eintritts-

karteÂ» bezahlt werden muÃ�, und womit jedes Mitglied aller

weiteren Verbindlichkeiten enthoben ift. â•fl An der SpitzÂ« dÂ«r

Gtsellschast steht ein AusschuÃ�, der jÃ¤hrlich zum Theil erneiert

wird Â»ud die Verpflichtung hat die Etatuten anfrecht zu er-

halten. Zur Leitung der speciell weiblichen Angelegenhtiteu

wÃ¤hlen die DameÂ» ihreÂ» eigenen AusschuÃ�. â�� Der Vorschlag

Â«inÂ«Â« Mitgliedes Â»nd die Stimmenmehrheit deS AusschÃ¼sseÂ«

entscheideÂ» Ã¼ber die Ausnahme. Jedes Mitglied hat daÂ« Recht

einen Fremden, jedoch nur fÃ¼r eineÂ» oder zwei Abende einzu-

fÃ¼hren, mnÃ� aber zu diesem BeHufe vorher eine Fremdenkarte

vom SccrctÃ¤r fordern, worauf der Name und die Adresse deÂ«

EinzufÃ¼hrendeÂ» angegeben sein muÃ�. â�� Diejenigen HerrÂ»

Â«der Damen, welche diesem Verein alÂ« Mitglieder beizutreten

wÃ¼nschen, wirdÂ«Â» gebeten sich deshalb an den SecretÃ¤r zu

wenden. â•fl Schenkungen werden vcm SecretÃ¤r Â»der Kassirer

der Gesellschaft mit Dank in Empfang genommen. â•fl UnterÂ«

zeichnet find: Eh. Goffrie, Adolph Gollmick.

Diese Gesellschaft, unseren TonkÃ¼nstler-Dereinen Ã¤hnlich,

welche dm neuesten Nachrichten zu Folge sich dÂ«r grÃ¶Ã�tto

Theilnahme Â«rfreut, hat am Ilten November mit einem gros

Ã�eÂ» Eoncerte begonnen.

TageSgeschichte.

TodesfÃ¤lle, vr. MaiÂ»zer ist vor Kurzem in MaÂ»chÂ«ftÂ«r

geftvrbeu.

Vermischtet.

Mnfikdir. Tschirch iÂ» Â«ieguitz hat Siebeck'Â« Â«teile tÂ»

Gera erhalten.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Theatermusik.

ArrangementÂ«.

Orion. GelÃ¤nge berÃ¼hmter FNeitter, herausgegeben

von Carl Klage. Gerlin, VamKÃ¶hler.

Aus dieser Sammlung, von welcher bereitÂ« in frÃ¼heren

BlÃ¤ttern dies. Zeitschr. einzelne Nummern angezeigt wurdeÂ»,

liegen vor: vr. Arne (l7Â«l), Duett auÂ« der Oper: ArtÂ«,

rerreÂ«, I2z Sgr. â•fl M. Havdu, Duett fÃ¼r zwei Soprane

anÂ« den Litaneien, IÂ« Sgr. â•fl Schwanberge r, Duett

auÂ« der Oper: Romeo und Julie, IÂ« Sgr. â•fl Hasse, Re-

citatiÂ» und Arle auÂ« dem Oratorium: Die Bekehrung deÂ«

heiligen Auguftin, IÂ« Sgr. â•fl Galnppi, Arie auÂ« der Oper:

Die GroÃ�muth deÂ« TituÂ«, 1Â« Sgr. â�� Trajetta, Recitativ

und Duett auÂ« der Oper: Iphigenie (NSS), 17j Sgr. â•fl

Sarti, Dueit (fÃ¼r zwei Soprane), 15 Sgr. â•fl PaislellÂ«,

Duett auÂ« der psesionÂ« ck, lesu ckrisw (zwei Soprane), IS Sgr.

â�� Scarlatti, Arie auÂ« der Oper: Die GroÃ�muth deÂ«

Titus (Nit), 1Â« Sgr., uud eine Arie ebendaraus (Sopran),

?Z Sgr.

Concertmufik.

ArraugementS.

I. Haydn'Ã¶ Symphonien, kÃ¼r das Pianotorte zu zwei

HÃ¤nden geteilt von Carl Klage. Gerlin, Dam-

KÃ¶hler. 2Â« Sgr.

l!s ist dieÂ« Nr. 24 der Zahl nach, in D-Dur, mit dem

einleitenden Adagio:

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

I. S. Bach, Claviercompolltionen. Schuts der Ein-

kÃ¼hrung in keine grosseren Werke zum Gebrauche

beim Unterricht mit Fingerkatz verkehen und herausÂ»

grgebcn von A. V, Kitt er. Heft 2. Magdeburg,

Hcinrichshofen. 15 Sgr.

Diese sehr empfehlenSwcrthe Auswahl fÃ¼r Solche, die sich

den Weg zu Bach Â» grÃ¶Ã�eren Werken bahnen wollen, bedarf

nicht der weiteren Anpveifnng. Der geehrte Herausgeber hat

durch eine sinnvolle Anordnung dafÃ¼r Sorge getragen, daÃ�

AnfÃ¤nger in dieser Mufikgattung aus eine zweckentsprechende

Weise zum Ziele gelangen. Sie sei der Aufmerksamkeit dn

Elavlerspleler angelegentlich empfohlen.

Jnstructives.

FÃ¼r Planofsrte.

F. G. Klauer, Vp. 6. Znltructive melodiSle ClavierÂ»

NÃ¼cke zu zwei und vier HÃ¤nden nach methodikch pro-

grekkiver Folge dearbeitet. Iktes Hett, enthaltend

ClavierktÃ¼cKe im Umfange von tunk Noten, 32 zwei-

hÃ¤ndige und 12 vierhÃ¤ndig? StÃ¼cke, und 70 mecha-

nilche FingerÃ¼bungen. Eisleben, Keichardt. 10 Sgr.

Ein zweckmÃ¤Ã�ig geordneteÂ« Werkchen, daÂ« zwar nichtÂ«

NeueÂ« aufstellt, indem eÂ«, gleich Ã¤hnlicheÂ» Vorhandenen UeÂ«

bvngÂ«ftÃ¼cken, den jugendlichen AnfÃ¤ngern imClavierfpiel grÃ¼ndÂ»

lich und methodisch fortschreitend die ersteÂ» Elemente beizuÂ«

bringen sucht, aber gewiÃ� mit Nutzen gebraucht werdeÂ» wird.

BeigefÃ¼gt find erlÃ¤uternde Bemerkungen Ã¼ber die verschiedeneÂ»

Vortragszeichen, so weit sie daselbst iv Anwendung kommeÂ».

Aufgefallen ist unÂ« eine gewisse NÃ¼chternheit und Trockenheit

in deu zwei- uud Â»icrhÃ¼ndigeÂ» StÃ¼cken. Ihr musikalischer IÂ»Â«

halt kÃ¶nnte Â»och belebender und anregender sein.

Ferd. Schulz, Gp. 18. ZwÃ¶lf UebungsktiicKe kÃ¼r an-

gehendÂ« Clavierkpieler. Serlin, VamKÃ¶hler. Heft 2.

1Â« Sgr.

Es sind diese UebungSftÃ¶cke sehr brauchbar uud empfeh-

lenSwerth. Sie verbinden den doppelteÂ» Zweck, daÃ� sie Â«ebeÂ»

dem DidaktischeÂ» das Musikalische in sehr gewinnender Form

berÃ¼cksichtigen. Eine eigentliche systematische Ordnung ist nicht

befolgt; Â»ach BedÃ¼rfuiÃ� und FÃ¤higkeit wird der Lehrer bald

vou dem eineÂ« oder andereÂ» mit Erfolg Gebrauch macheÂ»

kÃ¶nnen.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

G. Schilling, MukiKalikche VidaKtiK oder die Suntt

des Unterrichts in der MuliK. Ein nothmendiges

Hand- und Hittksbuch kÃ¼r alle Lehrer und Lernende

der MuliK, Erzieher, Schuilehrer, Wrgamlten, Volks-

fchullchrer ic. 2te bis 4te Lieferung. Eisleben,

SÃ¼hnt.

Es enthalten diese vier Lieferungen in Einem Bande deÂ»

zweiten specielleÂ» TKeil, der die Praris ocÂ« musikalischeÂ» Un-

terrichtÂ« enthÃ¤lt, oder die eigentliche musikalische Methodolo-

gie. Wie im ersten TheilÂ« so sind die Ru> ricuungen auch

hier wieder gehÃ¤uft; daÂ« Schematisireo ist die stÃ¤rkste Seite
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deÂ« BucheÂ«. Die erdrÃ¼ckende Breite verfolgt unÂ« Â»ich hier

wie im ersteÂ« Theil. Die guten Bemerknugen und Beobach-

tungen, die niedergelegt find, kÃ¶nnen mit einem Achtel der

Worte, die der Berfasser macht, ausgesprochen werdeÂ». NeueÂ«

bietet er nicht. Jeder Lehrer macht diese Beobachtungen Â»oÂ«

selbst, wenn er nur einiaermaÃ�en aufmerksam ist. DaÃ� daÂ«

Buch nÃ¼tzlich werden kann fÃ¼r manchen noch Unkundigen, soll

nicht In Abrede gestellt werden, daÃ� eÂ« aber eine eigentliche

PÃ¤dagogik in wissenschaftlicher BegrÃ¼ndung enthalte, darauf

kann eÂ« Â»tcht Anspruch machen.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Piauoforte.

Fr. Spindler, Gp.22. VsKe brillante pour Ie?iÂ«nÂ«.

Vresvcn, Grauer. 12^ Ngr.

Dieser Walzer zeichnet sich vor vieleÂ» Â»eueren valses brii-

Isvles durch seine angeuehme, melodiÃ¶sÂ« Abrunduug auÂ«; eÂ«

ist keine StÃ¼ckarbeit, sondern recht auÂ« eiuem Gusse hinge-

worfen, mit leichter, graciÃ¶ser Saloutourniere. Dabei hat er

fÃ¼r Dilettanten daÂ« EmpfehleÂ»Â«werthe, daÃ� er bei seiner efÂ»

fectvollen Brillanz keine erheblichen Schwierigkeiten in der

Technik bietet. Er kann daher mit Recht empfohlen werden.

Fr. Spindler, Vp. 21. Trauer-Marlch tur vas

Pianotorte. Vresoen, Grauer. 40 Ngr.

ZunÃ¤chst die einfache, pianofortemÃ¤Ã�ige Behandlung muÃ�

an diesem Tranermarsch anerkannt werden; eÂ« ist immer wohlÂ»

rhuend, wenn man dem NatÃ¼rlichen begegnet, um so mehr,

alÂ« man auch jetzt Â»och, nachdem die Zeit der Fingergolovpa-

den vorÃ¼ber, hÃ¤ufig bloÃ�e technische TonrnierÂ« antrlfft. Der

Inhalt deÂ« vorliegenden TrauermarscheÂ« ist zwar nicht bedeu-

tend, aber er zeugt von einem gesunden Sinn, vud trifft den

richtigen Ton, der nicht Â»erfehleu wird, bei Anderen Anklang

zu findeÂ». SeiÂ» mehr sanfter, elegischer alÂ« heroischer Cha-

rakter macht elÂ»e wohlthuende, beruhigende Wirkung.

H. A. Wollenhaupt, Wp. 20. 8ix pelits morcesux

Â«arsclerisliques pour IÂ« ?isno. Leipzig, Klemm.

224 Ngr.

Ein sehr Â«mpfehlinÂ«wertheÂ« Werk, namentlich fÃ¼r Unter-

richtÂ«zwecke sehr zweckfÃ¶rdernd. Der Geist, der in alleÂ» sechÂ«

StÃ¼cken herrscht, ist ein hÃ¶chst solider, Â»irgendÂ« Ertravagan-

zeÂ», AlleÂ« pianofortemSÃ�ig, spielbar nnd finnvoll Â»Â«Â«gefÃ¼hrt.

Dabei ist auch nicht bloÂ« die Abrundung in der Form be-

rÃ¼cksichtigt, sondern auch der Inhalt wird deÂ» Spieler auf eine

angenehmÂ« Welse beschÃ¤ftigen. Nr. 1 ist eine Lwcle, nicht

schwierig, aber fÃ¼r deÂ» egaleÂ» Bortrag der TeioleÂ» sehr bil-

dÂ«Â»d. Nr.Â» â•žI<I?Â»<-", eiÂ» sehr anmnthigeÂ«, stilleÂ« StÃ¼ck, ohnÂ«

Â»tittrÂ« Schwierigkeiteu. Nr. 3 â•žLwÃ¶Â« eroiÂ»" fÃ¼r PrÃ¼fung

der Kraft und AuÂ«dcuer sehr instruktiv, dabei tÂ» musikalischer

Hinsicht Â»Icht ohne EÂ«mpÂ«fitionÂ«werlh. Nr. 4 ,,8cdeÂ«iuÂ«",

Â«iÂ» leicht beschwingteÂ«, freundlicheÂ« MiÂ«latÂ»rstick; Nr S â•žIm-

xromptu", gleichfallÂ« Â»erthvoll sÂ«iÂ»em Inhalte Â»ach, Â«nd voÂ»

glatter, sehr fein abgerundeter Form. Nr. S â•žkeniÂ»Â«

dum", mit einer sauft hinflieÃ�endeÂ» Cautilene. FÃ¼r inftrueÂ«

tive Zwecke sehr geeignet, indem eÂ« an den Spieler die Auf-

gabe stellt, den lieblichen Gesang bald in der einen, bald in

der anderen Hand abwechselnd gleichmÃ¤Ã�ig und flieÃ�end vor-

zutrageu, Â«nd deÂ» Ton Â»oll auÂ« dem PianofortÂ« zu zieheÂ»,

wÃ¤hreud die Begleitung in sanfter Bewegung sich darÃ¼ber ver-

breitet. Gewidmet sind diese StÃ¶cke dem bekannten und ver-

dienstvollen Pianofortelehrer JuiiuÂ« Kuorr tu Leipzig.

HerÂ«. Bethke, Vp. l. Sechs LiedÂ» ohne Worte tur

sas Pianotorte. Leipzig, whiltting. 12^ Ngr.

Ihrem geistigen Inhalte nach zeigeÂ» diesÂ« Lieder ohne

Worte deÂ» Eomponiften auf derjenigen SchafsuvgSkufe, wo

die Gedanken noch nicht die nÃ¶thige Reife erlangt haben; sie

find mehr von sinnlichem Wohlklang umgebeÂ» alÂ« Â»oÂ» tieferer

geistiger Beautheiligung durchdrungen. Demvngeachtet spricht

sich in IhneÂ« eiÂ» hÃ¼bscher Geist auÂ«, der bei grÃ¶Ã�erer Ent-

wicklung BefriedigendereÂ« zÂ» leisteÂ« Â»erspricht. Die Lieder haÂ»

beÂ» die Ueberschrifteu: â•žder Abschied", â•žder Auswanderer",

â•žSehnsucht", â•žRuhe am See", â•žGondel ans bewegtem Was-

ser", â��SturmeÂ« Toben". Bei Nr. 2, der Â«Â»Â«Wanderer, lÃ¤Ã�t

fich allerdings die Beziehung nicht herausflndeÂ»; diese Ueber-

schrift ist zu vag, und bietet auÃ�er der Beziehung auf Abschied

keiue musikalischen AnknÃ¼pfungspunkte. Desgleichen bleibt Â«Â«

bÂ«i Nr. S, Gondel ans bewegtem Wasser, nur bei einer geÂ»

wissen Ã¤vÃ�erlichen Darstellung, Â«hvÂ« Â«in hÃ¶hkreS musikalischeÂ«

Moment zur Geltung zu bringen. So ist auch Nr. Â«, Stur-

meÂ« Toben, wohl mehr Â«ine gute FingerftudiÂ«, alÂ« einÂ« mufiÂ»

kalische Eharakteriftik. UebrigeuÂ« zeigt sich der Compouift Â»oÂ«

der technischen Seite gnt geschult und gewandt; eÂ« ist AlleÂ«

flieÃ�end und pianofortegerecht geschrieben. Tiefere Studieu an

den besten Mustern werdeÂ» ihn zn hÃ¶herem ProdncireÂ» fÃ¶r-

derÂ». â•fl

Aug. Reinecke, (ohne Gpuszah!). Â«ltenreicheÂ». llied

ohne Worte tur las Pianotorte. Hannover, Nagel.

12 gGr.

Als MusikstÃ¼ck au uud fÃ¼r sich ist dieseÂ« Lied ohne Worte

von angenehmer melodiÃ¶ser Wirkung, technisch gut anSgefÃ¶hrt

und leicht spielbar; der Inhalt aber erhebt sich Â»icht zu tie-

fereÂ» Anschauungen von Dem, was der Titel besagt. Das

Elsevwesen ist Â»icht feiÂ» und duftig genug zur Darstellung ge-

bracht. KÃ¶r die Breite der Anlage ist Â»icht hinlÃ¤ngliche Man-

Â»ichfaltigkeit der Gedanken darin enthalteÂ». DIÂ« SertolenÂ»

und Triolensiguren ermÃ¼deÂ», wenÂ» fle im Verlause keineÂ»

neuen Inhalt mitbringeÂ». Obwohl die GedankeÂ» von keiner

besonders charakteristisch hervortretendeÂ» Weise find, wird Â«Â«

jedoch alÂ« TlavlÂ«rftÃ¶ck aÂ» fich Â»icht Â»Â»dankbar fÃ¼r SpiÂ«lÂ«r

sein. â•fl WiÂ« wir hÃ¶reÂ», ist der firrbfamÂ« jugendliche Kompo-

nist vor KÂ»rzÂ«m gestorben.

F. Edward Doctor, Vp. !8. Vie Plantage. NegerÂ»

Â«elo.ien fÃ¼r das Pianotorte frei Â«vertragen. Nr. I.
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rsvourite Ssn,Â« 8Â«ng. Wien, MÃ¼ller's Wittwe.

10 Ngr.

Die ganze Geschichte Ift nichtÂ« weiter alÂ« ein mufikaliÂ»

scher Specnlationspuff. Neber folgende Melodie:

p ^â•fl deren AuthenticitÃ¤t man sehr geneigt

ift in Zweifel zÂ» ziehen, wenigstenÂ« dnrchauÂ« nichtÂ« OriginaÂ»

leÂ« und sonst HervorstechendeÂ« hat, ist vom Verfasser eine

schale Sauce gegossen, die sich in Ã¤uÃ�erst dilettantisch-anfÃ¤nÂ»

gerischer WelsÂ« biÂ« znm Â«ade grÃ¼ndlichst langweilend fort,

spinnt. Selbst alÂ« Fingersiudie ift sie zu unbedeutend und

nichtssagend, da unsere heutigen EtÃ¼den mehr Musik in einem

Taete haben alÂ« diese ganze Plantage vom Anfang diÂ« zum

Ende.

FÃ¼r Saiten- oder BlaÂ«instruineÂ»te mit Pianoforte.

H. Proch, Wv. 163. Lied ohne Worte fÃ¼r Waldhorn

(oder Violoncell) mit Segleit. des Ptte. Stuttgart,

Ebner. 15 Ngr.

Die Weise Proch'Â« Ift hinlÃ¤nglich bekannt, daher sei

Ã¼ber diesen Inhalt der Eompofitiov nicht die Rede, sondern

Â»nr davon, daÃ� dieseÂ« StÃ¼ck fÃ¼r den BlÃ¤ser sehr dankbar ift

und ohne besondere Schwierigkeiten. Die Stimmung deÂ«

HornÂ« ift r.

FÃ¼r Gnitarre.

C. Lehmann, Ver MinnesÃ¤nger. AusgewÃ¤hlte Lieder

und Arien mit einfacher Gmtarre-Ã—egleitung. Erlte

Sammlung. Enthaltend: Anleitung mit den Arcor-

den auf der Guitarre, und 55 Gelange, welche auch

am pianoforte benutzt werden KÃ¶nnen. Stade, in

Commillion der Naumdurg'lchen Buchhandlung. 10 Sgr.

DiÂ« Anleitung, welche die Vorkenntnisse zum Gnitarre-

splel enthÃ¤lt und die Â»Ã¶thige Accordlehre, ift recht gut und

Ã¼bersichtlich geordnet. Die Lieder und GesÃ¤nge, welche In

diesem Hefte enthalten sind, habtÂ» eine leichte nnd angenehme

Unterhaltung znm Zweck, und sind theilÂ« Volkslieder, theilÂ«

andere fÃ¼r gesellige Zwecke bestimmte Lieder. FreundeÂ» der

Guitarre werden sie Â«Ine willkommenÂ« Gabe sein.

LiÂ«dÂ«r und GesÃ¤nge.

Marie BÃ¶rner.Sandrini, Pensees musics.es. Nr.s

und 6 auÂ» Heft 2. VrÂ»den, Grauer. Â«17^ Ngr.

Die Eomponistin zeigt zwar keinÂ« oelondere ErfindungÂ«Â»

gabÂ«, indem sich ihre mnsikallfchen Gedanken mehr an Â«inÂ«

gewisse allgemein Â»erbreitetÂ« AuÂ«drnckÂ«wÂ«ifÂ« anschlieÃ�en, Â«Nein

die Art, wie sie dieselbÂ«Â» knndgiedt, zeugt Â»Â»Â»technischem Ge-

schick; auch ift daÂ« GefÃ¼hl, waÂ« sich darin auÂ«sprichk, nicht

ohne WÃ¤rme und tiefereÂ« SrregtseiÂ»; nur hier und da geÂ»

winnt eÂ« deÂ» Anschein deÂ» ManierirteÂ». IÂ» Nr.b ,.Du stav-

deft vor mir" von LeÂ». SchÃ¼cking sei auf die ungleiche DeÂ»

clamatioÂ» anfmerksam gemacht: du standest vor mir nnd vor

mir. DaÂ« Letztere ift daÂ« Richtige.

I. G. MÃ¼ller, â•žFliege Vogel, fliege Falke", ticd

kÃ¼r eine Singltimme mit Segl. des pianoforte. Vres-

den, Grauer. 10 Ngr.

Einfach uÂ»d im Volkston gehalten wird dieseÂ« Lied seine

Wirkung nicht verfehlen, da eÂ« soÂ» einer natÃ¼rlicheÂ» Innig-

keit getragen wird, die sich dem InhaltÂ« deÂ« GedichteÂ« sinnig

anschlieÃ�t. S. S, Syst. 3, Toct S muÃ� eÂ« in der Singftimme

es (nicht c) c hriÃ�en.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

A. Lortzing, Vrei lcherzhakte Gelange fÃ¼r vier MÃ¤nÂ»

mrltlmmen. Leipzig, Stemm. Compl. t Thlr. Ein-

zeln: Nr. 1 u. 2, s 10 Ngr.; Nr. 3. 15 Ngr.

Von diesen drei GesÃ¤ngen bringt eÂ« Nr. 3 â•ždeÂ« HauptÂ»

mannÂ« Wunsch" zu keinem recht erfreulichen Humor: es ift zu

trocken und nÃ¼chtern; eÂ« ift mehr gemacht alÂ« in einer glÃ¼ckÂ»

lichen Stunde entstanden. Dagegen find Nr. 1 und S sehr geÂ»

lungen. ErsteÂ«Â« Â»on BÃ¼rger â•žDu mit dem FrÃ¼htingSangeÂ»

sichte" bei seinem schalkhaften Wesen sehr gemÃ¼tblich nnd po-

pulÃ¤r gehalteu, letztereÂ«, â•žWalzerlied" vou N.Vogl, Â»on sehr

anmnthigem, einschmeichelndem Charakter. Beide sind leicht

ausfÃ¼hrbar, und daher MÃ¤nnergesangoereinen zu empfehlen.

Jul. Otto, Zm Walde. Dichtung von C. GÃ¤rtner, kÃ¼r

MÃ¤nnerltimmen mit Orchelterbegleitung. Schleu-

lingen, Glaler. Clavierauszug, 2 Thlr. VrchelteÂ»

ltimmen, 3 Thlr. 15 Ngr. Vie vier Singttimmen,

20 Ngr.

Die MÃ¤nnervereint Â«rhalteÂ» wieder ein neueÂ« Werk Â«oÂ»

dem fÃ¼r MÃ¤nnergesang thÃ¤tigen EomxonifteÂ». Die Verbin-

dung der einzelneÂ» GesaÂ»gÂ«vummÂ«rn (deren zwÃ¶ls sind) ge-

schieht nicht, wie in srÃ¼hcicÂ» Ã¤hnlicheÂ» Compvsitlonen, durch

Deklamation, sonderÂ» durch daÂ« Orchester, und zwar in solcher

Weise, daÃ� die Malerei in der ausgedehntesteÂ» WeisÂ« sich gel-

tend macht. Die Einleitung schildert WaldeSstille der Nacht,

geheimvlftvvlleÂ« Rauschen der BÃ¤ume, Sonnenaufgang. Nach

Nr. I erwachen die VÃ¶gel ; nach dem Morgengebet (Nr. 3)

hÃ¶rt man die ArtschlÃ¤ge deÂ« HolzhackerÂ«, daÂ« Brechen der

Zweige, daÂ« KracheÂ» der fallendeÂ» BÃ¤ume. DaÃ� mau bei

Nr. S â•žWaldmÃ¼hlÂ«" daS Klapptrn der WaldmÃ¼hle Â«ernimmt,

versteht sich Â»oÂ» selbst. DaÂ« Ganze wird zweifelsohne Â»on

deÂ« MÃ¤Â»nÂ«rgtsaÂ»gÂ»knintn als ein angenehmeÂ« UnterhaltnngÂ«-

siÃ¶ck willkommen geheiÃ�tÂ» werdeÂ». Die AnÂ«sÂ»hrÂ»vg der GÂ«Â»

sSÂ»gÂ« hat KinÂ« SchwierigkeitÂ«Â», fiÂ« sind Ikicht faÃ�lich nnd gÂ«Â»

fÃ¤llig, und mntheÂ» dem AÂ»ffafsÂ»Â»gÂ«Â»trmÃ¶gtÂ» der Singer nicht

,Â» viel zÂ».
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Jntelligenzblatt.

Vierte AÂ«va8euckimK

(cken IS. Â«o,emKÂ«r I8SI).

^bt, I'., Larcsrole von 8cKeÂ»K â•fl Wo lebst 6ii

scbÃ¶ner l'rsum? von 8cKelirIin â•fl â•ž8ie Ksl um

micK geweint" von 8cKnaui?er. Drei I^ieller fÃ¼r

eine 8inZstimme mil Legleilnng 6es pisnolorle.

0n. 83. 12^ 8Â«r.

IirnÂ»l>er, <?. vÂ», vei' srnklicke l'sn/er. Line

8!>lÂ»mlung leieliler I'Ã¤n^e nseli Motiven ller be-

liebxsleu Opern- unÃ¤ l'iMÃ¼-C.omposilionen fÃ¼r

<ZÂ«s pisiiosoile bearbeitet. 0p. 203. Uelt 1, 2,

Ã¤ 4 ms. I2j 8Ã�,-.

Â» 2 ms. 7^ 8gr.

, kanlsisie brillante sur <IÂ«s l>lotiss ssvoris

<ie !'0pers: 0uiIIaumc kell lle Kossini. 0p. 216.

15 8gr.

t?Â«Â«rll^, Albuin elezsnt 6es Dames Pia-

uistes. 24 !UÂ«reegux meloclielix pour le piano.

0p. 804. >r. 1. KupKrusine. 7^ 8gr.

i>r.!3. Lnzenie. 74 8gr.

DÂ»eKlnÂ»IIII, k?., ^VsÂ« einem >o in cler vi'M-

merung einlÃ¤llt. Ã¼vvÃ¼ls cksrsklerisliscke 1'onbiiÂ»

cle, lÃ¼r ,IaÂ» pianolorle. vp. 8. liest 3. Asrscl,

â•fl Lrinneruuz ^Â»s ller ^usentl/eit. 25 8gi.

Hell 4. .^ul <Iem 8ee â•fl Â«alon-rllucle â•fl LpilÂ«>z.

25 8Â«r.

â•fl . laiilasieslÃ¼ck lÃ¼r Llaiinetle in L. fo,I,i

Violine) ,iÂ»cl pisnosorte. 0p. 9. I 'Nilr. 5 8^,.

HÂ»SÂ«r, S , Drei l.ieller Iur eine Ã¶a^> oilei

Ks, ito,,stimme un<> (!bÂ«r mil Ã¶egleilung lle?>

piauolorle.

0p. 2. ri,il,liÂ»Â«sÂ«lmeli. 22^ 8gr.

'Ip. 3. Der Wsncleier i,n ,Ias Valerlsucl. sielliebt

von IXoiliiazel. 15 8gr.

<ZÂ». 4. Ii! vino veiilas! C.em'eKt von ^. t'.locke.

15 8gr.

IirÂ»NÂ»IiÂ»Â»r, V., lzr^rbe l'oiidilÃ¶er Mr <lsÂ«

p.-,,ii^orke. 0p. 5. 22^ 8z.'r.

MÂ»^er, OÂ», "'k '>Â« !>!ni-c'^e 8glÂ«n poÂ»r le

I'isiolorle. 0p. 163

Hr. 1. Neverie. I^ocluroe. 10 8g>.

i>r. 2 LÃ¼ge Â«"Emilie. Divertissement. 15 8Â«r.

KeKniHNNÂ», Ii., kantasie^lÃ¼cke wr piano-

Â»nll ^lsrinetle. ^rrsnzement fÃ¼r pisnosorte

?u 4 Uiis,(l, n. 1 IKIr.

Im VerinÃ�e ckes llvlerreiclivelen erscbieven so eben ovck

kinck ckurcb Â»Â»e LucK- vvd ltuÂ»il,Â»>i<:nl>sn<liunÂ«ea lu dÂ»iekeu:

Vom Pagen und der KÃ¶nigstochter.

4 SÃ¤llÃ¤Ã¤en von L. KsiKvI

kÃ¼r eins 8inÃ�slimme un6 pisnotorle oomponirl

von

0p. 5. ?reiÂ» 1 NtKIr. 5 Â«Zr.

Dm leichte Rondos

uvki der lieben ^uzenÃ¤ gewidmet

voÂ«

^nUnÂ» OttÂ«.

preis: 1, 2. 3. s 15 Azr. â•fl cpl. 1 tttblr. 10 ^gr.

l.eip!ig, Decemtier 1SSI. <7.

L?. ZkAkkeÂ«Â» in lluÃ¤olslsgt olleiirt un6 Siedl Lcboleil

IiÂ»ellÂ« ^Â«ItniIM, compl., Ister bis 50ster

ZslirgsÂ»^. in psppbll. limi gut erkalten.

R ZVenÂ« ZeÂ«Â»tÂ«Â«Krjtt tiir FUusiK, 1t >

bis 23ster Ã¶sno', in pappbÃ¤. m>6 gut erkalteÂ».

Xll Scdollvsr ,â•ž> tÃ¼rsleullium l.ippe (in cker ^Â«

dÂ«In->1!ncker Lisenbiilin) slebl Â«^gev Kcudsus ckei- IlircKe eine

ei-5l ?enn ^Â»Kr g!le Vi>MÂ«'K mil Â»nunsien, poclsl und 20

KlingenÃ¶en Llimmen !>il>ig ?Â» verksukn. ^vsrsgeÂ» ^Â»lÃ¼ber

(srvvcu) Â»er^en rum IlÂ«n6Â»nl SoeltecKe in l?Fen (im I.ippi-

bcken) snzcnommen. viÂ« Disposition ist lolzeuge: I. Hsnuil:

I) priniipol, Â»' von Ainn, 2) Loickuo, lÂ«' v. Uoln, 3) Viola ck.

LamI,Â«, S' 4) ItodillÃ¶lc, Â«' v. Nolz, S) lZuinlsIon, Â«'

v. Â«eisÂ», 6) c>, ,!>rv, 4' v. Â»., 7) LemsKorn, 4' v. S) <Zâ•žiÂ»U,

S' v. c>clÂ»,e. Â« v. Â»., IÂ«) Â«â•žinr, 4IÂ»ed. II. U,nÂ»Â»I:

II) Â«eckscl, 8' Ii.. 12) SÃ¼lic,ouÂ»I, Â«' v. Â«., IS) yueillolÂ«,

r. Lilnl,s>^mlioiÃ¼, 14) ÃŒclsve, 4' v. Kl., IS) lilciu^eÃ¶icl, 4'

v. Â«.. 16) 0c,Â»,e, 2' v. Â». pkÃ¶vl : 17) 8ubbi>ss, 1S> v. Â».,

18) 0cl!>,dass, 8< v. Â« , 19) Violoo, S' 2Â«) possuve, IS'.

kS" ljiuzklve NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 3 Ngr. berechnet.

Druck von Sr. RÃ¼ckmanÂ«.
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Bon

F. S r e n V e l.

Ich bitte den geneigten Lcscr um Entschuldigung,

wenn ich einmal dies. Bl. fÃ¼r eine Angelegenheit mehr

persÃ¶nlicher Art und in meinem Interesse in Anspruch

nehme. GS >var stets mein Grundsatz, auf Angriffe

von einer Beschaffenheit, wie der in Rede stehende,

nicht zu antworten. Wohl hielt ich dies Letztere fÃ¼r

notwendig bei ErÃ¶rterung schwebender Fragen, in

wissenschaftlicher Diskussion, wkil in einem solchen Falle

hÃ¶here Zwecke vorliegcn; um eitles GeschwÃ¤tz aber kÃ¼m-

merte ich mich bisher wenig, sowohl im Leben wie in

der Presse, von der Ucberzcugung durchdrungen, daÃ�

man die richtige WÃ¼rdigung eincs solchen ruhig der

Beurtheilung aller Einsichtsvollen Ã¼berlassen kann.

Mache ich jetzt eine Ausnahme, werde ich sie in ZuÂ«

kunft Ã¶fter machen, Ã¤ndere ich mein VerhalteÂ», so ge-

schieht es, weil verÃ¤nderte VerhÃ¤ltnisse eine andere

Stellung erheischen. Gewisse Lkutc vermÃ¶gen das

Schweigen nicht zu fassen, â•fl im Leben und in der

Presse â•fl sie werden Ã¼bermÃ¼thig, wenn sie ohne Zurecht-

weisung davon kommen. In der Gegenwart drangt

Ã¼berhaupt alles zur Spitze, die verschiedenen Richtun-

gen treten mehr und mehr auseinander; die Einen ge-

hen vor- die Anderen rÃ¼ckwÃ¤rts; waS bisher noch ru,

hig neben einander bestehen konnte, beginnt seine UnÂ»

Vereinbarkeit zu offenbaren; alle niederen Leidenschaften

erwachen, HaÃ� und Vcrfolgungssucht machen sich gelÂ«

tend, und die Sache muÃ� als Vorwand dienen, um

persÃ¶nlicher Gereiztheit Luft zu machen; es wird da,

rum zn Zeiten nolhwendig werden, ein wenig drein-

zuschlagen.

Den Lesern, die seit einer Reihe von Jahren

dies. Bl. gefolgt sind, sage ich gewiÃ� nichts Neues,

wenn ich ihnen mitihcile, daÃ� mir aus meinen Bestre-

bungen viele Feinde erwachsen sind. Man vergegen-

wÃ¤rtige sich die Richtung dieser Bl. Ich habe zwar

nie denselben die Bestimmung eines Oppositionsjour-

nals gegeben, auch suchte ich sie dem Cliquenwesen

unserer Zeit fern, stets die allgemeinere Beschaffenheit,

die sie auÃ�er und Ã¼ber den Parteien erhielt, aufrecht

zu halten; dies jedoch nicht soweit, um denselben einen

bestimmten Charakter zu entziehen. Gegen das Alte

und Abgelebte, gegen das Schlechte und Gesinnungs-

lose u. s. f. wurde Opposition gemacht; die Vertretung

der Neuzeit, die Vertretung des Fortschritts war unÂ»

ser Ziel. Innerhalb dieses Standpunktes aber gab

ich einer groÃ�en Mannichfaltigkcit der Ansichten, den

freiesten ErÃ¶rterungen Raum; es war der Grundsatz,

jeder mit Geist vertretenen Ansicht innerhalb der beÂ»

zeichneten Schranken GehÃ¶r zu verschaffen; ich suchte

dabei ernste Haltung, WÃ¼rde und literarischen Anstank
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stets zu bewahreÂ»; niederer Leidenschaftlichkeit, persÃ¶n-

licher GehÃ¤ssigkeit waren dies. Bl. nie zugÃ¤nglich. Hin

und wieder ist ziemlich Scharfes, Schroffes vorgekom-

men. Weil ich selbst so viel Vcrtranen in die Wahr-

heit dessen besitze, was ich erstrebe, daÃ� mich GegenÂ»

Â«den nicht irre mache,., so traue ich dieselbe Festigkeit

auch AndereÂ» zu. Nur zufÃ¤llige MÃ¤ngel der Erschei-

nungen, Uebertrcibuiigcn und Einseitigkeiten kÃ¶nnen

dnrch Polemik vernichtet werden, nicht das wirklich

Berechtigte. Darum trug ich kein Bedenken auch bei

Angriffen gegen Anerkanntes. DaÃ� war die von mir

klar erkannte und allen Anfechtungen gegenÃ¼ber mit

Entschiedenheit aufrecht erhaltene Richtung dies. Bl.,

meiner Ansicht nach unter den bisherigen VerhÃ¤ltnissen

die angemessenste.

Aber selbst diese Haltung, diese Unparteilichkeit

war fÃ¼r Manchen zu viel, weil man Ã¼berhaupt noch

nicht reif war, Freisinnigkcit und ernste Haltung auf

musikalischem Gebiet zu ertrageÂ». Meist hat die mu-

sikalische Kritik nur einen freisinnigen Anlauf genom-

men, ohne im Stande zu sein, denselben durchzufÃ¼h-

ren. Selbst diese Bl., so energisch nÂ»d kÃ¼hn zu An-

fang, hatten eine, wenÂ» auch nur kurze Epoche, wo

in denselben arg gelobhndclt wurde, dies namentlich

in Bezug auf Leipziger VerhÃ¤ltnisse. So Vortreff-

liches, in der Geschichte DenkwÃ¼rdiges in Leipzig ge-

leistet wurde, so gingeÂ» doch einige begeisterte SchwÃ¤rÂ«

mer zu weit, und wollten sich gar in den Staub wer-

fen. Sch trat solchen Bestrebungen gegenÃ¼ber, die

WÃ¼rde, die Freiheit der Kritik aufrecht erhaltend, weit

entfernt von irgend welcher GehÃ¤ssigkeit, im reinsten

Streben fÃ¼r die Sache. Im BewuÃ�tsein der reinen

Absicht berÃ¼hrte es mich wenig, als ich sah, daÃ� man

m,in Wollen verkannte.

Ich habe nicht Â»Ã¶thig, den Lesern dies. Bl. die

FÃ¤lle zu erzÃ¤hlen, welche weiterhin Veranlassung zur

Feindschaft gaben; sie sind denselben bekannt. Alle

diese Erscheinungen sind ans meiner freisinnigen Hal-

tung zu erklÃ¤ren. Ich habe so eben schon erwÃ¤hnt,

wie ich von der Ansicht ausging, daÃ� das Acchte stets

sich bewÃ¤hren, im Feuer des Widerspruchs sich lÃ¤utern

muÃ�, und es erschien mir darum Ã¤ngstliche RÃ¼cksichtÂ»

Â»ahme unwÃ¼rdig. Ich wollte statt des bisherigen An-

toritatglaubcns, der leicht erschÃ¼ttert wird, aus eigener

PrÃ¼fung gewonnene Ucbcrzcngung. Dabei suchte ich

mich fern zu halten von jener hin und wieder auch

vcrsuchtkn RÃ¼cksichtslosigkeit der Kritik, welche beim

Anblick des in Wahrheit vorhandenen Elends, der

grauenvollen Demoralisation, das Kind mit den, Bade

ausschÃ¼ttete, Ã¼bereilt zuschlug, und darum ohne Er-

folg war. Ich trat sogleich der bis dahin meist Ã¼b-

lichen AnonymitÃ¤t entgegen, fordernd, daÃ� Jeder seine

Meinung mit seines NamcnS Unterschrift vertrete.

Wenn man viÃ¶ dahin RÃ¼cksicht genommen hatte gegen

persÃ¶nlich Nahestehende, Mitarbeiter U.A., so verlangte

ich, daÃ� man im Dienst der Sache aus Ucbcrzeugung

und frei von aller PersÃ¶nlichkeit Gesprochenes ertragen

lerne. Meine, eigenen persÃ¶nlichen Beziehungen blieben

dabei vÃ¶llig aus dem Spiele. Der literarische Ge-

brauch ist, daÃ� man Freunde lobt nnd Feiude tadelt.

Bei mir ist oft daÃ¶ Umge^-Hrtc geschehen, ich habe es

gethan mit RÃ¼cksichtslosigkeit gegen mich selbst, und

willig die Unannehmlichkeiten, die darauÃ¶ hervorgin-

gen, auf mich nehmend. Mancher, der mich beleidigt

hatie, wunderte sich, spÃ¤ter eine ganz uubefangene Be>

urtheilung zu finden, nicht fassend, wie es einen StandÂ»

Punkt geben kÃ¶nne, auf dem alles PersÃ¶nliche, das

eigcncJch so vollstÃ¤ndig Ã¼berwunden ist. Man glaubte,

ich wolle ConcessioncÂ» machen, und konnte dann eine

vielleicht nÃ¶thig werdende gcgcntheilige Aussprache nicht

begreisen, eine Aussprache, welche Alles wieder zer-

stÃ¶rte, was anfcrbaut schien. Leider sind wir soweit

heruntergekommen, daÃ� so sehr Viele nur an sich selbst

denken, nichts HÃ¶heres kennen als ihr persÃ¶nliches In-

teresse, jede Bcurthcilung aus persÃ¶nlichen Motiven

ableiten, mit Recht freilich in so weit, als die Unlau-

terkeit so vieler Stimmen in der Presse, die Art, wie

dieselbe miÃ�braucht wird, auf nichts Anderes schlieÃ�en

lÃ¤Ã�t.

Neuerdings hat meine Parteinahme fÃ¼r Wagner

mir noch einige Gegner mehr auf den Hals gehetzt.

Ich habe vor einiger Zeit erzÃ¤hlt (Bd. S4, Nr. 25)

wie ich zu dieser Parteinahme gekommen bin. Es war

die Macht der Sache, welche mich gewann, die groÃ�e

Bedeutung dessen, was Wagner, lhcils als Schrift-

steller Ã¼ber Kunst, theils als TonseÃ�cr leistet. Ge-

wohnt, nicht darnach zu fragen, ob meine Ucbcrzeugung

mir Feinde erweckt, habe ich diese Richtung vertreten.

Ich freue mich jeder Zustimmung, ich bin persÃ¶nlich

friedliebend, und stehe am liebsten in freundlicher BeÂ»

ziehung zn Allen. Wenn es aber sein mnÃ�, bringe

ich mein persÃ¶nliches Behagen willig dcr Sache zum

Opfer.

Auf diese Weise sind die gegenwÃ¤rtigen Bezic.

Hungen entstanden; sie erklÃ¤ren sich aus deÂ» von mir

festgehaltenen GrundsÃ¤tzen unicren jetzigen musikalischen

ZustÃ¤nden gegenÃ¼ber.

So war ich darauf gefaÃ�t, daÃ� beim ErscheineÂ»

meiner â•žGeschichte dcr Musik" meine Gcgncr dies als

willkommene Gelegenheit betrachten werden, mich herunÂ»

ter zÂ» reiÃ�en. Ich verfalle keineswegs in den eben

von mir gerÃ¼gten Fehler, etwaigen Tadel nur aus

persÃ¶nlichen Motiven zu erklÃ¤ren, wenn ich jetzt aus-

spreche, daÃ� dies geschehen ist, ich prÃ¼fe vorurtheilslos

und nur dann erst entscheide ich mich; hier aber werde

ich beweisen, daÃ� persÃ¶nliche GehÃ¤ssigkeit, leicht erklÃ¤r-
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lich auS dem, waS ich vorausgeschickt Haie, die Feder

gefÃ¼hrt hat, und ich zweifle nicht, daÃ� jeder UnbefanÂ»

gene mir Recht geben wird.

AuÃ�er dem Artikel in den â��Grenzboten" ist es

eine Recension in dem â•žliterarischen Centralblatt",

einem Journal, dessen Bekanntschaft ich bei dieser Ge-

legenheit machte. Ich wÃ¼rde diese Reeension allein

nicht beachtet haben; sie ist so grundvcrkchrt, daÃ� sie

eine Erwiderung in Wahrheit nicht verdient; nur weil

der Ref. der Grenzboten sich darauf bezieht, erwÃ¤hne

ich sie. Den Autor derselben crrathe ich; pflichtschul-

digermaÃ�en kÃ¤mpft er von Ã¤lterem Standpunkt auS

gegen mich, wie er gegen eincnHanptmitarbcitcr dies. Bl.

dies schon vor Jahren gcthan hat. Seine Richtung

blickt durch, indem er am SchlÃ¼sse verÃ¤chtlich meint,

ich erkenne in Wagner die Spitze der gegenwÃ¤rtigen

Entwicklung, den Messias der Neuzeit. Aber sein

Kampf ist ein unglÃ¼ckseliger. Jeder Unbefangene er-

kennt sogleich diese Ã¼bersprudelnde Hast, mÃ¶glichst viel

Schlechtes von meiner Schrift auszusagen, diesen ko-

mischen Zorn, der sich Ã¼berstÃ¼rzt, nach allen Seiten

um sich haut, dabei auch Oulibischcff nicht schont, um

nur ja kein gutes Haar an meiner Schrift zu lassen.

Das ganze Gerede ist mit wenig Worten zu beseiti-

gen. Bei der Benrthcilnng eines Buches muÃ� man

unterscheiden zwischen dem, was der Autor wollte,

und dem was er erreicht hat. Nun ist das, was ich

gewollt habe, unwiderleglich richtig, und muÃ� von Al-

len zugestanden werden; wer es bestreitet, dem darf

man einfach sagen, daÃ� er die Sache nicht versteht,

die gegenwÃ¤rtigen VerhÃ¤ltnisse nicht kennt. WaS big,

her auf dem Gebiete der Geschichte der Musik eristirte,

war in der Hauptsache fÃ¼r Gelehrte, meist eben so wcÂ»

nig fÃ¼r die KÃ¼nstler, wie fÃ¼r das grÃ¶Ã�ere Publikum

vorhanden; eine zusammenhÃ¤ngende Darstellung des

Gesaiiimtgebietcs fehlte, unter eonsequent durchgefÃ¼hr-

ten Gesichtspunkten war das Ganze noch nicht erfaÃ�t

worden, an eine Betrachtung der neuesten Zeit und

ein durch die Geschichte vermitteltes BerstÃ¤ndniÃ� derÂ«

selben war noch Niemand gegangen. Dies Al-

les hatte groÃ�cntheils die Flachheit des Urtheilcs, die

GcschmacksvcrdcrbniÃ�, alle die UebelstÃ¤nde, welche wir

beklagen, zur Folge; auch den Edleres Erstrebenden

war keine Gelegenheit gegeben, sich eine tiefere An?

schanung von der Entwicklung der Tonkunst zu

verschaffeÂ». So wollte ich dazu beitragen, diese Ue-

belstÃ¤nde zÂ» beseitigen, indem ich eiÂ» leichter zugÃ¤ng-

liches Buch schrieb, in dem zugleich eine bestimmte

Gesinnung niedergelegt ist. Eben so ist unleugbar,

daÃ� jetzt ein groÃ�er Umschwung auf musikalischem Ge-

biet sich vorbereitet, und ich bin der Erste, der von

diesem Gesichtspunkt ans eine anÃ¶gefÃ¼hrtere Darstel-

lung versuchte. HÃ¤tte dies mein Ree. anerkannt, und

bemerkt, daÃ� das Geleistete dem Gewollten nicht ent-

sprechend sei, so konnte er das Buch verdÃ¤chtigen. Statt

dessen wirft er unzweifelhaft Richtiges mit allem Ue-

brigen zusammen, und vernichtet so sein eignes Urtheil.

Der Ref. der Grenzboten, ein frÃ¼herer Mitarbei-

ter dies. Bl., wÃ¼rde gegen mein Werk schwerlich ge,

schrieben haben. Unsere Wege sind mehr und mehr

auseinander gegangen, indem er den RÃ¼ckschritt, ich

deÂ» Fortschritt vertrat, ich die Musik dem allgemeinen

Leben nÃ¤hern, er dieselbe absperren, im Sinne frÃ¼he-

rer Zeit auf einen kleinen Kreis beschrÃ¤nken wollte,

und unscrc Verbindung lÃ¶ste sich auf. Aber wir sie,

hen noch jetzt in GeschÃ¤ftsverkehr, der persÃ¶nliche Zu-

sammenkÃ¼nfte fÃ¼r uns nothwcndig macht. Da kam

der Angriff gegen ihn in Nr. IS und !6 dies. Bl.

In Folge desselben glaubt er sich jeder RÃ¼cksicht ent-

hoben, und hat, statt sich zu verteidigen und den

Versuch einer weiteren BegrÃ¼ndung seiner Ansicht zu

wagen, nach den GrundsÃ¤tzen unserer gesellschaftlichen

Moral nichts eiliger zu thun, als sich an mir zu

rÃ¤chen.

Gehen wir zu einer kurzen Bctrachtnng des Ar,

tikels Ã¼ber. Der geneigte Leser wird mit mir in

Zweifel sein, ob man in diesen SÃ¤tzen mehr die Ar-

roganz oder die Bornirtheit bewundern soll. Es ist

darin ein solcher Mangel an BerstÃ¤ndniÃ�, eine solche

UnfÃ¤higkeit aus dem Handgreiflichsten herauszukom-

men, oder andererseits eine solche Plumpheit des ab-

sichtlichen VerdrehenÂ«, daÃ� ich eine derartige Erschei-

nung kaum fÃ¼r mÃ¶glich gehalten hÃ¤tte. Da der Ver-

leger einzelne Exemplare der Grenzboten nicht ver-

kauft, kann ich Â»nr aus dem GcdÃ¤chtniÃ� refcriren,

und muÃ� mich anderer Worte als der des Vcrf.s be-

dienen. Ich bemerke dies, damit mir eine absichtliche

Entstellung nicht zum Vorwurf gemacht wird.

Der Aufsatz ist â•žDilettantismus in der Musik"

Ã¼berschrieben. Das Wort Dilettantismus, sagt unser

Grenzbotc, habe frÃ¼her nicht die Ã¼ble Bedeutung bcÂ»

sessen, wie gegenwÃ¤rtig. Erst seit Hcinse und Hoff-

mann mit ihrer dilettantischen SchwÃ¤rmerei kamen,

schlieÃ�e sein Begriff einen Tadel ein. Hierauf ist zu

erwidern, daÃ� Heinse und Hoffmann mit Reichardt und

Rochlitz die ersten gewesen sind, welche eine geistvollere

Auffassung der Tonkunst angebahnt, welche gezeigt

haben, daÃ� hinter deÂ» Noten Â»och Dinge verborgen

seien, welche die damaligen Musiker nicht ahnten.

Diesen MÃ¤nnern, die mehr oder weniger von der da-

mals entstandenen Kunstwissenschaft ihren Ausgangs-

punkt Â»ahmen, ist zu danken, was die gegenwÃ¤rtige

Zeit erreicht hat. FrÃ¼her konnte eÃ¶ geschehen, daÃ�

man Mozart's irdische HÃ¼lle mit anderen in s Grab

warf, weil man in ihm nichts sah, als den Musikan-

ten, den SpaÃ�macher. FrÃ¼her konnte es geschehen.
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daÃ� man deÂ» Vorschlag machte (wie der ungenannte

Werf, eines Buches thut, welches, erinnere ich mich

recht, zu Anfang dieses Jahrhunderts unter dem TiÂ»

tel: â•žMozarts Geist" erschien), den Text des Don

Juan zu entfernen, und, in gÃ¤nzlicher Vcrkcnnung

des Geistes dieser Musik, einen Stoff aus der portu-

giesischen Geschichte an seine Stelle zu setzeÂ», damit

man die Musik rette. FrÃ¼her konnte cÃ¶ geschehen,

daÃ� man in Mozart einen charakterlosen Menschen,

einen liederlichen Bonvivant erblickte, der seine Werke

in aller Hast zusammcngeschmiert habe. Jene

Schriftsteller sind es gewesen, welche der

Welt erst die AugeÂ» geÃ¶ffnet haben Ã¼ber das,

was sie an ihren groÃ�eÂ» TonkÃ¼nstlcrn und den Wer-

ken derselben besitzt. Freilich muÃ� maÂ» wissen, daÃ�

Hoffmann z. B. Einer der Ersten war, welcher Beet-

hoven's Genius, so wie Ã¼berhaupt die geistige Bedcu:

tung der Wiener Meister und die Stellung derselben

zu einander ahnend erfaÃ�te (in seinen Rcccnsionen in

der Allg. musik. Zeitz.), um zu einer richtigen WÃ¼r-

digung des Verdienstes dieser MÃ¤nner zn gelangen,

man muÃ� wissen, welches das Urtheil der Fachmusikcr

war, und sich z. B. des Briefes Zcltcr's an GÃ¶the

erinnern, worin er sagt, da seien zwei junge Leute,

Beethoven und Chernbini, Talent kÃ¶nne man ihnen

nicht absprechen, aber sie befÃ¤nden sich auf so verkehr-

tem Wege, daÃ� aus ihnen unmÃ¶glich etwas werden

kÃ¶nne. DaÃ� Hcinse und Hoffmann einseitig waren,

Â»er leugnet dies? Aber dies ist mehr oder weniger

das Schicksal alles menschlichen Thuns, und der ist

ein Narr, der das nicht anerkennt, der, statt sich an

das zu halten, was Einer FÃ¶rderndes bringt, nur das

bemerkt, was zn wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt.

Ich kann mich nicht bei jedem Satze des Grenz-

botenreferenten so lange, wie hier im Eingange, aufÂ»

halten; ich wollte nur an einem Beispiele zeigen, wie

derselbe in s Blaue hineinschwatzt. â•fl Es wird wei-

terhin dem Dilettantismus eine kleine Berechtigung

zugestanden. Unschuldig sei es, wenn der Dilettant

Beethoven z.B. allerhand Gedanken unterzulegen liebe,

an die dieser nie gedacht habe, allein neuerdings seien

auch die KÃ¼nstler von dieser Sucht angesteckt worden.

Einem solchen kunstphilosophischcn Dilettantismus be-

gegne man bei R. Wagner, in dies. Bl. u. s. f. IÂ»

meiner â•žGeschichte der Musik" mache er sich gleichÂ»

falls breit. â�� Das VerstÃ¤ndniÃ� unseres SchwÃ¤tzers

ist so gering, daÃ� er den ungeheueren Unterschied in

einem solchen Verfahren gar nicht faÃ�t. Er kennt kei-

nen Unterschied zwischen dem grobmatcriellcn und ganz

Ã¤uÃ�erlichen Unterlegen sinnlicher Bilder und Vorstel-

lungen, nach denen der Componist gearbeitet haben

soll, â•fl eine Richtung, welche diese Bl. stets bekÃ¤mpf-

ten, â•fl und einem dichterischen Nachschaffcn, wie es

Hoffmann gethan hat, oder dem Erkennen des geisiiÂ»

gen Inhalts, wie wir es erstreben. Er hat keine Ah-

nung von dem psychologischen ProeeÃ�, aus dein ein

solches Verfahren beruht, keine Einsicht, daÃ� ein solÂ»

ches Verfahren nur das Resultat reicher innerer

Erlebnisse sein kann. Eristirt ja der ticsere InÂ«

halt eines Kunstwerks Ã¼berhaupt nicht fÃ¼r ihn. â•fl

Eine Bcurtheilung meiner Schrift, fÃ¤hrt er fort, sei

kaum nÃ¶thig, da sie schon dnrch die erwÃ¤hnte RecenÂ»

sioÂ» im L. C. abgethan sei. Einiges wolle er aus

dem umfangreichen Buche zum Beweis anfÃ¼hren. So

z. B. mein Vergleich Beethoven's mit Schiller, die von

mir hinsichtlich des Inhalts zusammengestellt wÃ¼rden,

obschon ich Beethoven als einen glÃ¶Ã�crcn KÃ¼nstler be,

zeichne, der sich durch seinen Humor bis zu Jean Paul

aufgeschwungen habe. â•fl Wenn ich Beethoven mit beiÂ»

den Dichtern vergleiche, so sage ich nicht, daÃ� er sich

bis zu Jean Paul aufgeschwungen habe, â•fl dies ist eine

Entstellung des Ref.,â•fl sondern erinnere an diese Dichter,

um auch nach dieser Seite sein Wesen und seine Bedeutung

zu veranschaulichen. In den SOzcr Jahren machte

einmal Fink, der schÃ¤Ã�enswerthe Mann, den ich mit

dieser Bemerkung nicht zu nahe treten will, in der

Allg. Musik-Zeitung einen Vergleich Beethoven's mit

â•fl GÃ¶the, ein Vergleich, der ivic Jeder jetzt erkennt,

nur das Treffende hat, das gar Â»ichtS darin trifft.

Um dieselbe Zeit glanbtc man noch, Beethoven sei in

seiner dritten Epoche verrÃ¼ckt geworden, und ging al-

len Werken derselben ans dem Wege. Solchen AufÂ«

fassungcn gegenÃ¼ber ist das, was ich biete, scheint mir,

ein kleiner Fortschritt. â�� Meine Bemerkung, daÃ�

Beethoven einen Don Juan nicht hÃ¤tte componiren

kÃ¶nnen, wird weiterhin aufgegriffen, und dabei die

scharfsinnige Combination gemacht, daÃ� unsere Schule

gern mit dem Kategorien der Sittlichkeit und Unsitt-

lichkcit zu opcrircn liebe. Weil der Gang der Sache

in meiner Schrift mich auf eine Bemerkung dieser Art

sÃ¼hrtc, und der Verf. des fchon Ã¶fter erwÃ¤hnten Ar-

tikels in Nr. !S und 1Â« die Unsittlichkcit des Grcnz-

botenreferenten bewiesen hatte, folgt daraus, daÃ� unsere

Schule niit diesen Kategorien zu opcrircn liebt! Was

die erste Bemerkung betrifft, so inuÃ� Jeder, der nur

einigermaÃ�en von dem Geiste Mozarl's und Beetho-

ven's berÃ¼hrt ist, die Richtigkeit derselben anerkennen,

denn gerade Â»ach dieser Seite hin finden wir einen

der Hanptuntcrschicde beider Meister. Zum UcberfluÃ�

aber habeÂ» mir Beethoven s eigene Worte zum BeÂ»

leg, und ich kann mir den SpaÃ� nicht versagen, dieÂ«

selben hier anzufÃ¼hren. In feinen â��Studien" heiÃ�t

es S. 22 im Anhange der ersten Aufl.: â•žMozart's

grÃ¶Ã�tes Werk bleibt die ZauberflÃ¶te, denn hier erst

zeigte er sich als deutscher Meister. Don Juan hat

noch ganz den italienischen Zuschnitt, und Ã¼berdies
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sollte die heilige Kunst nie zur Folie eines so skanda-

lÃ¶sen SnjctS sich entwÃ¼rdigen lassen". Achnlichcs

findet sich mehrfach bei Schindler. Die UnÃ¤chthcit

jener Studien ist zwar neuerdings bewiesen, kann sich

aber nicht auf den, Anredeten und CharakterzÃ¼gc ent-

haltenden Anhang beziehen. â•fl Ferner werdeÂ» zwei

Bemerkungen von mir aufgegriffen, die eine Beetho-

vens Entwicklung, die andere die Aufnahme des Lu-

ther'schen Chorals in die Hugenotten betreffend. S. 2bv

meiner Schrift sage ich: â•žAuffallend weicher in der

Gcsammtstimmung ist die C-Moll Symphonie. Es

ist nicht die heroische Kraft, d.is siegreiche Hcldenthmn

hier zu finden, wie in der dritteÂ» Symphonie, nicht

mehr jene PersÃ¶nlichkeit, welche eine Welt zum Kampfe

herausfordert". Unser Ref. kann sich dabei â•fl erinnere

ich mich recht â•fl nichts denken. Ich finde es nur

konsequent, wenn ihm Derartiges begegnet; wer alles

tieferen VerstÃ¤ndnisses baar und lcdig ist, dem mÃ¼ssen

die Gedanken ausgehen, sobald die innere geistige Welt

der Schauplatz ist. Zum UcbcrfluÃ� und um Wieder-

holungen zu vermeiden, verweise ich auf einen in einer

der nÃ¤chsten Nummern dies. Bl. erscheinenden Aufsatz

T. U. s unter der Aufschrift â•žeine Belehrung". Hier

wird Beethoven's Entwicklung in Folge anderweit

gegebener Veranlassung besprochen. BezÃ¼glich der

Aufnahme dos Lnther'schen Choral's in die Hugenot-

ten, so sage ich, sie sei zulÃ¤ssig, wenn sie in einem

wahrhaften Kunstwerke geschehe, entschieden zn tadeln

jedoch, wenn die Sache, wie in den Hugenotten, zum

Gegenstand der Spekulation gemacht werde. Nicht

religiÃ¶s-kirchliche RÃ¼cksichten, ist mein Gedanke, dÃ¼rfen

ein derartiges Beginnen hindern ; die Ã¤chte, hohe und

heilige Kunst steht der ReligioÂ» gleich, und in diesen,

Sinn kann von Profanation nicht die Rede sein, wohl

aber ist dies der Fall, sobald allein der Effect der

angebetete GÃ¶tze ist. Wer das nicht versteht, dem ist

in Ewigkeit nicht zu helfen. Freilich ist unser Ref. ein

AnhÃ¤nger Mcycrbeer's, und nmÃ� sich darum gegen

eine solche Ginsicht wehren. â•fl Weiter wird gesagt,

daÃ� alle diese Ungereimtheiten gegen den traurigen

Eindruck der Leere verschwÃ¤nden, den mein Buch mache.

Zur Erwiderung hierauf kann ich nur au dcÂ» bckannÂ»

ten Ausspruch eines geistreicheÂ» Mannes erinnern, der

einstmals erklÃ¤rte, wenn ein Buch und ein Kopf zu-

sammenkÃ¤men, und es hohl und leer klinge, die Ur-

sache nicht immer im Buche zn liegen brauche. â•fl Am

unangemessensten erscheint solches Ã¤sthetisches Gerede

unserem Ref. in einer musikalischen Zeitung, aber Alle

find seiner Ansicht Â»ach jetzt davon befallen, ich, meine

Mitarbeiter, R. Wagner. Er lobt hierauf sich und

r>ie Grcnzbotcn, und geht dann zu seinem eigentlichen

GegenstÃ¤nde, zu einer Erwiderung ans Nr. IS und Â«S

5ics. Bl. Ã¼ber. Wagner sei nicht Demokrat, wird hier

gesagt, sondern Aristokrat, wcil â•fl seine Opern die

KrÃ¤fte einer Hauptstadr zur Darstellung erfordern.

W. sei in vollstÃ¤ndigem Widerspruch zwischen seinen

Ansichten nnd seinem Thun, seine Werke seien nicht

ganz Ã¼bel, was aber darin gut sei, sei alt n. s. f.

DaÃ� man das Ballet in seiner gegenwÃ¤rtigen

Gestalt bekÃ¤mpfeÂ» mÃ¼sse, begreift er nicht; er seiner-

seits will sich dasselbe recht gern gefallen lassen. Eine

Erwiderung hierauf muÃ� ich nicincni Mitarbeiter, dcn

Rcf. dcs Artikels in Nr. !S und Â«6 dies. Bl. Ã¼ber-

lassen. Mein Freund wÃ¼rde mir zÃ¼rnen, wenn ich

ihm den kÃ¶stlicheÂ» SpaÃ� raubcn wolltc, dcn Mangel

jedweden Princips in diese,Â» GctrÃ¤tsch, die CoÂ»fÂ»sion

u. s. f. nachzuweisen. Nur die eine Bcnierknng mag

ich nicht unterdrÃ¼ckeÂ», daÃ� die Ansicht Ã¼ber das Bal-

let Â»nscren Mann vollstÃ¤ndig charakterisirt. Ich habe

bisher geglaubt, daÃ� Jeder, dein Gelegenheit zn hÃ¶-

heren KunstcindrÃ¼cken geworden ist, wcnn auch nicht

denkend, so doch unmittelbar durch's GefÃ¼hl das grauen-

volle (nicht blos sittliche, sondern auch kÃ¼nstlerische)

VcrdcrbniÃ� unseres Ballcts, diese Balletunzucht, wie

sie KrÃ¼ger nennt, empfunden haben mÃ¼sse, ich war

der Meinung, daÃ� Jeder der vorgiebt, das Bessere

zu wolleÂ», es Wagner danken mÃ¼sse, wenn dieser niit

heiligen, Ernst dieseÂ» Taumel bekÃ¤mpft. Ich habe

mich geirrt und bringe in Erfahrung, daÃ� Leute mit

einem Schein von Berechtigung Ã¼ber hÃ¶here Kunst

schwatzen kÃ¶nnen, die noch nicht zu der untersten Stufe

der Einsicht gekommen sind, daÃ� es gerade das Bal-

let in seiner gegenwÃ¤rtigeÂ» Gestalt ist, welches die

Menge verdirbt, welches fÃ¼r alle hÃ¶heren GefÃ¼hle abÂ»

stumpft, daÃ� demnach jede Rcformbcstrcbung hierauf

mit zuerst sich richten muÃ�.

Ich schlieÃ�e hiermit die ErÃ¶rterungen dem Ref.

der Grcnzbotcn gegenÃ¼ber, und bemerke zugleich, daÃ�

ich nicht weiter an'wortcn wcrdc. Beliebt es ihm,

mich ferner hernntcrznrciÃ�en, so mag er dies ungestÃ¶rl

thun. Ich kann den RaniÂ» dies. Bl. nicht zn einer

Polemik miÃ�brauchen, bei der nichts heraus kommt,

schon aus dem einfachen Grunde nichts herauskommen

kann, weil nach dem Ausspruche des Dichters getret-

ncr Quark nur breit, nicht stark wird. Wessen Rich-

tung die Lebenskraft in sich trÃ¤gt, wird die Zukunft,

wird die Weiterentwicklung unserer Kunst beweisen.

Ich kann mich rnhig ans das Urtbeil aller Einsichts-

vollen stÃ¼tzen, und zusehen, auch wenn politische Zei-

tungen es nicht verschmÃ¤hen, meinen sich hinter ihre

AnonymitÃ¤t verschanzenden FeindeÂ» die Hand zu bieten.

FÃ¼r den geneigten Leser bemerke ich noch folgendes :

Die Tendenz meines Buches ist, aus dem speci-

fischen Musikerthum herauszukommen, aus jener Ab-

sonderung nnd BeschrÃ¤nkung, welche das Resultat ge-

habt hat. daÃ� sich unsere Kunst innerhalb des ge.
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ge Â»>v artige Â»Standpunktes mehrund mehr

auslebt. Begreiflich wird es daher, wie eiÂ»e PersonÂ»

lichkcit sich darin nicht wohl fÃ¼hlt, welche alleÂ» Fort-

schritteÂ» dcS gegenwÃ¤rtigen Jahrhunderts zum Trotz

nicht blos die alte Richtung aufrecht erhalten, im GeÂ»

genthcil noch mehr festigeÂ», in noch grÃ¶Ã�erer Einseitig-

keit sich absperreÂ» will. Indem ich den bezeichneten

Weg betrete, begreife ich meine Zeit, und bringe zum

AbschluÃ�, was die Besten vor mir gewollt haben,

z. B. Rochlitz, der bestÃ¤ndig gegen jencÃ¶ einseitige

Musikcrthum kÃ¤mpfte, welches jeder hÃ¶heren geistigen

Belebung entschieden feindlich im Formellen oder in

einem niederen Handwerkcrlhum unterging. Wohin

eine Richtung, wie die des Ref. der Gb. dagegen

fÃ¼hrt, zeigt sich schon in dem in Rede stehenden Ar-

tikel. Es ist die absolute WillkÃ¼hr, eiÂ» endloses Hin-

uud Hcr-Meincn, nichts NaturwÃ¼chsiges, Organisches

in der ganzeÂ» Ansicht; Â»och subjektivem Belieben wird

bald Dies bald Jenes gebilligt, oder verworfen. Jenes

einseitige Musikcrthum ferner weiÃ� nicht, daÃ� es in

sich aller sicheren BegrÃ¼ndung entbehrt. Ist die Kunst

mehr als bloÃ�e Technik, und kein VernÃ¼nftiger leugnet

das heut zu Tage, so weist jene Technik iniiner Ã¼ber

sich hinaus auf ein Anderes, in dem sie ihre BegrÃ¼n-

dung findet. Wird dieses Andere nnn aber gÃ¤nzlich

iÂ» Abrede gestellt, so schwebt auch das Gebiet der

niusikalischen Technik in der Lust, und statt eines Si-

cheren und BegrÃ¼ndeten ist eben diÂ« WillkÃ¼hr das ReÂ»

sultat. Endlich ist es absolute Gcistlosigkeit, zu der

diese Richtung eoÂ»scqucÂ»t hinfÃ¼hrt, und auch dafÃ¼r

liefert der Ref. der Grcnzb. eineÂ» Beweis. Jedwe-

der hÃ¶here und freiere Blick fehlt, auch schon des-

wegen, weil dazu Hingebung uud Liebe gehÃ¶rt, nicht

Arroganz, der die Welt verschlossen bleibt. Ich cr-

iuncrc zuÂ», Beleg noch ein Mal an das gewÃ¤hlte Bei,

spiel. Wie mau Beethoven Â»och in deÂ» SOgcr Jah-

ren verstand, zeigte ich in einigenÃ—ndcÂ»tÂ»Â»gcn. KÃ¼nst-

ler wie Schumann, Liszt u. A. besaÃ�en zwar lÃ¤ngst

ein ticrercS VerstÃ¤ndniÃ�; aber die Sache dieser war

es nicht, das was sie schauten, in wÃ¶rtlicher Dar-

stellung ausfÃ¼hrlich zu entwickeln. Da l>iÂ», GriepenÂ»

kerl mit seiner Novelle â•ždas Musikfcst". Zum ersten

Male hatten wir hier deÂ» Versuch, die Weltanschau-

ung Beethoveu's darzulegen. Aber die Begeisterung

fÃ¼r diesen lieÃ� Gr. ungerecht erscheineÂ» gegen alles

FrÃ¼hcrc, gca,cÂ» Mozart z. B. So wurde es spÃ¤ter meine

Aufgabe, mit Bcnntznng drÃ¶ Erreichten, vor allen Din-

gen die Einseitigkeit mcincs VorgÃ¤ngers zÂ» entferneÂ»,

die Berechtigung jedes einzelnen der drei Wiener MeiÂ»

stcr nachzuweisen, mit HÃ¼lfe de: gewonnenen freieren

Anschauung das Wesen derselbeÂ» tiefer zu erfassen u. f. f.,

so daÃ� ich frageÂ» darf, wer vor mir dasselbe geleistet?

FÃ¼r dies Alles aber besitzt der Verf. der Gb. keiÂ» VcrÂ»

stÃ¤ndniÃ�z er merkt gar nicht, welchcr Rcichthum von

Erlebnissen dazu gehÃ¶rt, um die ErkenutniÃ� auf diesen

Punkt zu fÃ¼hren.

Und nun kein Wort weiter in dieser Sache, dennÂ«

ich habe mit Widerstreben das zuletzt Gesagte gcschrieÂ»

den, und mich nur dazu entschlossen, weil es denn doch

Pflicht ist, nicht Alles ruhig auf sich sitzen zulassen. GeÂ«

uug des PersÃ¶nlichen; ich habe schon erklÃ¤rt, daÃ� ich

auf Weiteres in dieser Sache nicht antworte.

Wohl aber beginne der Kampf gegen das Elend

unserer musikalischen ZustÃ¤nde und alle die, welche eÃ¶

vertheidigcn. Was diesen Punkt betrifft, demnÃ¤chst

Â»ichr.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

A. G. Ritter, Vp. 20. Sonate fÃ¼r das pianotorte.

â•fl Leipzig, bei GreitKopf und HÃ¤rtel. Pr. 25 Ngr.

Ein ganz vorzÃ¼gliches Werk, das den Sonaten

Bccthoven's aus seiner frÃ¼heren Zeit sich dreist zur

Seite stellen darf, â•fl ja, das sogar eine gewisse Gat-

tungsÃ¤hnlichkeit mit der Ã¼ber Alles liebeÂ» Sonate

Op. 28 hat, namentlich was den ersten Satz anbe-

langt. Hier ist wahre Musik; hier sind weder Ma-

nieren, Â»och Ncininiscenzeu, noch endlich auch eklekti-

sche Gcmachtheit oder gespreizte OriginalitÃ¤t, sondern

wirkliche SelbststÃ¤ndigkeit, ein reifer Geist, eiÂ» klarer

Quell natÃ¼rlicher TonschÃ¶nhcit uud ein wahrhaft poe,

tischcr Inhalt in vollkommenster Form: â•fl dies Alles

innerhalb der Schranken desjenigen Clavicrs, das auch

mÃ¤Ã�ige Spieler zu beherrschen vermÃ¶gen, und das nicht

minder auch fÃ¼r den Inhalt sich selber seine Grenzen

setzt.

Die Sonate besteht aus drei SÃ¤tzeÂ». Der erste

Satz, eiÂ» rascher HTaet in D-Dur, Ã¤hnelt in der Phy-

siognomie, wie schon erwÃ¤hnt, ciuigermaÃ�cu dem Al,

lcgro der Pastoralsonate voÂ» Beethoven Der zweite

Satz, ein hnmoristischer HTact in H-Moll mit einem

ernsteÂ» Mittclsatze, steht an Stelle des Ã¼blichen Scherzo.

Mit ihm unmittelbar verbunden ist der dritte Satz in

echt Becthovcn'schem Geiste: ein sehr ruhigeÃ¶ Thema

(D-Dur mit Variationen. Bei dem Mangel eiÂ»

Â»er ZeitmaaÃ�bezeichnung durch Metronomzahlcn erÂ«

achten wir jedoch die nbcrschriftlichcn AnsdrÃ¼cke: â•žmit

Humor, ernst, srhr ruhig" â•fl nicht fÃ¼r hinreichend zu

einer genauen Tcmpobcstimmung von TonsÃ¤tzcn, deren

Charakter nnd Bewegung ein verwandter Sinn zwar

auch ohne jede llcbcrschrift weder verkennen noch ver-

greifeÂ» wÃ¼rde, die maÂ» vor Allem aber gerade jener

Mehrzahl von ClavierspiclerÂ» zur Beachtung empfchÂ»
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lcÂ» mÃ¶chte, welche zu einer vollci, Sympathie mit dem

Tondichter erst herangezogen werden muÃ�.

Eine Seite iÂ» der vorliegendeÂ» Sonale ist fÃ¼r

uns ganz neu und von auÃ�erordentlichem Interesse

gewesen: die Steigerung des tonlichen Gehaltes durch

das ganze Werk â�� so, daÃ� der erste Satz fast leer

gegen den letzten, der mittlere dagegen von einer mitt-

leren TonfÃ¼lle erscheint. Es ist kaum anzniichmeÂ»,

daÃ� der Componist in dieser Beziehung mit 'Absicht

verfahren ist, auch wird natÃ¼rlich der Grad tonlichen

Gehaltes in jedem Tonsatzc immer nur von dem mu-

sikalischen Inhalte desselben bedingt sein. 'Aber ge-

rade dieser letzte Grund beweist nicht nur das Dasein

eiucs inneren Bandes der einzelnen SÃ¤tze dieser So-

nate, sondern vor Allein auch die Einheit der Em-

pfindung, aus welcher die Musik derselben entsprungen

ist, so wie den immer hÃ¶heren Schwung, den im Ver-

laufe seiner Tondichtung der Componist genommen

hat, â•fl ein Schwung, der eben nur Folge eiucs ein-

heitsvollen Inhaltes seiÂ» kann, diese vielbesprochene,

aber selten gefundene Einheit daher auf das Unzwei-

felhafteste auch fÃ¼r den kritischen Verstand beweist.

Zieht man die allgemeine tonlichc Physiognomie eines

jeden Satzes in Betracht, so kÃ¶nnte man durch den

ersten an Mozart's, durch deÂ» zweiten an HÃ¼mmel s,

durch den dritten aber an das neuere Clavicrspicl er-

innert werden. Diese Bemerkung soll nur jene oben

behauptete Steigerung des tonlichen Gehaltes nÃ¤her

bezeichnen, nicht etwa bedeuten, der Componist habe in

verschiedenen Stylen geschrieben; â•fl im Gegcntheilc:

die Einheit seines Inhaltes hat auch im musikalischcn

Style ihren Ausdruck gesundeÂ», und nur die kÃ¼nstÂ«

lerische Steigerung in seiner Verwendung der Aus-

drucksmittcl erinnert ei'nigermaÃ�eÂ» an die VerhÃ¤ltnisse,

in denen die Clavierspiclc Mozart's, Hummcl's und

der Neuzeit zu einander stehen.

Die Sonate des Hrn. Ritter sei warm allen

Freunden wahrer Musi? empfohlen: jeder mÃ¤Ã�ige Cla-

vierspiclcr vermag sie auszufÃ¼hren. T. II.

Aus Richard Wagner s â•žEntwurf zur

Organisation eines deutschen NationalÂ«

thcaterS fÃ¼r das KÃ¶nigreich Sachsen".

Mitgetheilt von E. U.

V.

Die musikalische Kapelle zu Dresden.

kSchluÃ�.)

Das kleine Theater am Linkischen Bade ist zu-

letzt im Laufe des Sommers nur aus den, Grunde

von Seiten der GeneraldircetioÂ» des Hoflhcaters mik

Verstellungen verseheÂ» worden, weites von seinem Inha-

ber auÃ�erdem an eine fremde Truppe hÃ¤tte vergeben wer-

den dÃ¼rfeÂ», von der man Abbruch fÃ¼r daS Hoftheatcr

fÃ¼rchten zu mÃ¼ssen glaubte. Die Einnahmen solcher

Vorstellungen konnten schon des kleinen NaumeS und

dcS besonderen Kostenaufwandes wegen Â»ie das brin-

gen, was statt ihrer Vorstellungen in der Siadt ein-

getragen hÃ¤tten: beim sogenannten Doppelspiel cntÂ»

standen aber gewÃ¶hnlich die unwÃ¼rdigsten Collisioncn,

welche, wie der Charakter der Badevorstelluugen im

Allgemeinen, nur demoralisircnd auf den Geist des

ganzen Instituts wirken konnten. Der Direktor des

National-Theatcrs wird fortan dem Personale dcssclÂ»

bcn diese Vorstellungen ersparen, und auch das Or-

chester derKapelle wird mit diesen BorstelÂ«

luugen nichts mehr zu thuu habeÂ».

Da wir uun endlich noch beabsichtigen die MitÂ«

Wirkung des Orchesters in der Kirche im Laufe der

Zeit allmalig ganzlich aufzuheben, so bleiben ihm dem-

nach nnr die 2 oder hÃ¶chstens 3 wÃ¶chentlichen AufÂ«

fÃ¼hrnugcu im Theater Ã¼brig uud rechnen wir im Laufe

des Jahres auch noch eine grÃ¶Ã�ere Anzahl von Eon-

eerten hinzu, so ist die Nothwcndigkeit fÃ¼r diese Lei-

stungen ein in sich nÃ¶thigcÂ» Falls zu zwei Orchestern

combinirtcS Institut zu unterhalten, durch solche Be-

schrÃ¤nkung der Starke des Dienstes aufgehoben. MuÃ�te

diese Nothwendigkeit bisher immer zuerst in das Auge

gefaÃ�t werden, so kann Â»uÂ» dagegen nur der Zweck

sein, ein einziges, wohlzusammcngesttztes Orchester

zu bilden, welches, so weit dies erforderlich, in seiner

Gcsammthcit vereint, jede dieser Leistuugcn Ã¼bernimmt,

da von jedem Mitgliedc desselben, ohne ungebÃ¼hrliche

Zuniiithuug verlangt werdeÂ» kann, daÃ� es zwei Mal

in der Woche eine Oper mit den nÃ¶thigen Proben

Ã¼bernimmt, auch zn einer dritten Vorstellung, vielleicht

einem leichteren Singspiel oder einem Schauspiel, zu

welchem eine eigene Mnsik verfaÃ�t ist, bereit sei. Da-

raus nun, daÃ� das Orchester bei allen seinen Produc-

tioiicn aus denselben Musikern zusammengesetzt ist, ent-

springt zugleich ein Vorthcil fÃ¼r die kÃ¼nstlerische VolÂ»

lcndung derselben, wie sie bisher nicht zur vollen GnÃ¼ge

erzielt werden konnte. Zumal die Blasinstrumente

waren bisher in der Kapelle in doppelter Anzahl be-

setzt, weil der Dienst von einen, der BlÃ¤serpaarc allein

unmÃ¶glich hÃ¤tte bestritten werden kÃ¶nneÂ»: Die unauf-

hÃ¶rlich wechselnde Zusammenstellung des BlÃ¤serchors

durch die verschiedenen Blasinstrumcntisteu ist der vol-

lendeten kÃ¼nstlerischen Feinheit im Vortrage, nament-

lich durch Ungleichheit der Stimmung in vielen FÃ¤llen

noch sehr hinderlich gewesen. Ein vollendetes Orchester-

spiel kauÂ» nur danÂ» erzielt werden, wenn sÃ¤mmtlichc

Musiker unter sich wie zu einem untheilbaren KÃ¶rper

verwachsen.
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Dic GrÃ¶Ã�e des Raumes in welchem das OrcheÂ«

ster seine Leistungen zu Tage fÃ¶rdert, so wie die geÂ»

machten Erfahrungen Ã¼ber die fÃ¼r die Gesammtwirkung

nÃ¶thige StÃ¤rke der einzelnen Theile desselben, geben

die Summe fÃ¼r die erforderliche StÃ¤rke des Ganzen.

In unserem Schauspielhaus? hat sich fÃ¼r dic grÃ¶-

Ã�ere Oper folgende Besetzung als nÃ¶thig herausgestellt:

20 Violinen, 6 Bratschen, S Violoncclle, S

bis 4 ContrabÃ¤ssc, 2 bis 3 FlÃ¶ten, 2 bis 5

Hoboen (incl. englisches Horn), 2 bis Z Cla-

rinetten (incl. BaÃ�clarinette), 2 bis 3 FaÂ»

gotrc, 4 HÃ¶rner, 2 bis Z Trompeten, 3 PoÂ»

saunen, 5 Paar Pauken.

Um den oben besprochenen bisherigen BedÃ¼rf-

nissen zur Bestreitung eines hÃ¶chst mannichfaltigen und

starken Dienstes zu genÃ¼geÂ», wurde fÃ¼r jedes der Blas-

instrumente (mit Ausnahme der PosauneÂ») Â»och eine

Stelle hinzugefÃ¼gt, auÃ�erdem aber fÃ¼r FlÃ¶te, Hoboc,

Clarinettc, Fagott, ein Accessist, fÃ¼r das Horn sogar

zuletzt und wegen dringender UmstÃ¤nde 3 Acccssistcn

mit !S0 Thlr, jÃ¤hrlich aÂ»gkÂ»ommcn. FÃ¼r dic Vio-

line hingegen waren (incl. der beiden Conccrtmcistcr),

nur IL, fÃ¼r dic Bratschc 3, und fÃ¼r das Violonccll

ebenfalls S Musikcr wirklich anzcstcllt, der Mehrbedarf

wurde durch 6 bis 7 Acccssistcn fÃ¼r die Violinc, 3 fÃ¼r

die Bratschc, 2 fÃ¼r das Violonccll und t fÃ¼r den

ContrabaÃ� bestritten.

Das durch die Roth erzeugte Institut der Ac-

cessistcn ist zumal ihrer gehaltlichen Stellung wegen

nicht zn rccbtfcrligcn: in Wahrheit wurde von ihnen

ganz derselbe Dienst wie von einem wirklich angestell-

ten Musiker gefordert, dafÃ¼r ihnen aber nur die HÃ¤lfte

des untersten Kammcrmusikus-Gchaltes zugestanden;

wÃ¤ren diese Leute aus einer Schnlc des hiesigen OrÂ»

ehesterÂ« hervorgegangen, hÃ¤tten sie somit, was sie un-

entgcldlich erlernt, dem Institute selbst zn verdanken,

so wÃ¤re es auch nicht mehr wie billig, als daÃ� sie

ihre Verpflichtung dadurch abtrÃ¼gen, daÃ� sie, sobald

sie hierzu genÃ¼gend herausgebildet wÃ¤ren, in cinzclncn

AusfÃ¼hrungen dieses auch wieder nncnt geldlich

unterstÃ¼tzten, wofÃ¼r sie wiederum durch die nÃ¤chste

Anwartschaft anf Anstellungen im Orchester selbst ent-

schÃ¤digt wÃ¼rdeÂ». Bisher aber muÃ�te so weithin wie

mÃ¶alich die eingetretene Vakanz einer Accessisten-Stcllc

bekannt gemacht werden, um Musikcr zur Anmcldnng

herbci zu ziehen: darauf erschienen aus den Provin-

zialstÃ¤dtcn des Vaterlandes, ja aus den, Auslande

jÃ¼ngere oder Ã¤ltere Musikcr, die ihre Ausbildung oft

Stadtmusikcrn und dcrgl. zu verdanken hatten. Ge-

wÃ¶hnlich hatten wir bei den angestellten PrÃ¼fungen

den Mangel guter Ausbildung empfindlich zu bekla-

gen, somit die Schuld zu bÃ¼Ã�en, von einem Institute

aus, das selbst die bedeutendsten KÃ¼nstkcr fÃ¼r jedes

Instrument in sich schlieÃ�t, fÃ¼r die Ausbildung junger

Musiker nichts gethan zu haben. Wurde nun unter

vielen ein gut entwickeltes Talent gefunden und aus-

gewÃ¤hlt, so wurde ihm als Acccssist der jÃ¤hrliche Ge-

halt von jSU Thlr. zuerkannt, ohne zu berÃ¼cksichtigen,

ob fÃ¼r so Geringes ein Fremder aus der Provinz

oder gar aus dem AuslÃ¤nde sich nach Dresden Ã¼berÂ«

siedeln und meistens durch eine lange Reihe von Jah-

ren (wir erlebten dic FÃ¤lle, daÃ� diese Zeit sich auf

IS Jahre ausgedehnt hat) sich anstÃ¤ndig erhalten kÃ¶nne.

Da wir nur darauf besorgt sein muÃ�ten, den Besten

unter den geprÃ¼ften Musikern zu wÃ¤hlen, traf es sich

oft, daÃ� dieser Beste bereits im reiferen Alter oder

gar vcrheirathet und mit Kindern beschwert war, so

daÃ� bei dicscm Verfahren das grÃ¶Ã�te Elend der Be-

treffenden unterhalten wurde, denn immer verlockte

dic allerdings mÃ¶gliche Aussicht, vielleicht bald eine

Anstellung in der Zahl der wirklichen Kapcllistcn zu

erhalten, Jeden zur Annahme solcher Aecessisten-Stelle.

â�� Dies Institut, wie es jetzt besteht, muÃ� daher im

Interesse der Kunst wie der Menschlichkeit aufgehoben

werden: â•fl wir werden bei der neuen Organisation

seiner aber auch nicht mehr bedÃ¼rfen.

Nehmen wir nÃ¤mlich die nach dem oben besproÂ»

chcncn Plane fÃ¼r dic Zukunft Ã¼berflÃ¼ssigen vierten

Stellen dcr Blasinstrumentc fort nÂ»d fÃ¼gen wir diese

den Saiteninstrumenten hinzu, so erhalten wir: zu den

beiden Conccrtmeistern

20 Stellen fÃ¼r dic Violine statt den jetzigen 16

6 - - - Bratsche - Â» - 5

6 - Â» daS Violonccll - - - K

Diese mit den 3 Stellen der HolzblÃ¤ser, den 4 des

Horns, den 3 dcr Trompcte und Posaune Â». s. w. ver-

einigt bieten dic gchÃ¶rige StÃ¤rke eines in sich fertigen

Orchesters, wclches, bri nicht Ã¼berhÃ¤uften! Dienst, der

Acccssistcn nicht bedarf, in einzelnen FÃ¤llen aber durch

eine sich bildende erste SchÃ¼lcrclassc ergÃ¤nzt werden

kann.

Die Gehalte fÃ¼r dic 16 Stcllen wÃ¼rden mit RÃ¼ck-

sicht auf ciiie mÃ¤Ã�ige Verbesserung gegen jetzt am ZweckÂ«

mÃ¤Ã�igsten folgender MaaÃ�en festgesetzt wcrdcn:

10 Stcllcn zu 60Â« Thlr. bctrÃ¤gt 60Â«Â« Thlr.

Â«Â« , . 50Â« - SVÂ»Â« .

Â«Â« - - 4S0 - Â» 4S0Â« -

10 - Â« 40Â« Â» 400Â« .

!Â« - . 3S0 Â» Â» 3S00 .

1Â« Â» ' 3VÂ« - - 3000 -

26000 Thlr^

Ticsc Stcllcn sollen bis zur HÃ¶he der von 4SÂ«Thlr.

von jedem angestellten Musikcr, gleichviel bei welchem

Instrumente, Â»ach dcr Daucr sciucr AnstcllungSzeit

durch gleichmÃ¤Ã�iges AufrÃ¼cken erreicht werden, wodurch
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die groÃ�e Ungerechtigkeit beseitigt wird, daÃ� eiÂ» noch

so verdienstvoller Musiker Ã¼berlang bei eiiicm geringe-

ren Gehalt verbleibt, blos weil bei seinem Instrumente

keine Vakanzen eintreten, wahrend durch zufÃ¤llige Er-

ledigung der PlÃ¤tze bei andereÂ» Instrumenten ein jÃ¼n-

gerer, vielleicht nicht so vorzÃ¼glicher Musiker, in grÃ¶Ã�-

ter Schnelligkeit im Gehalt auswÃ¤rts steigt. Um je-

doch deÂ» gerechten AnsprÃ¼cheÂ» befÃ¤higterer kÃ¼nstlerischer

IndividualitÃ¤t zu entsprechen und somit auch jedem

einzelnen Jnstrnmcntc seiner Gattung gemÃ¤Ã� besonders

tÃ¼chtige Musiker zu erhalten, sollen folgende Bestim-

mungen gelten:

Die S0Â« Thlr. Stelle soll nach besonderer TÃ¼ch-

tigkeit nur zugcthcilt werden 2 Violinisten, t Brat-

schisten, 1 Violoncellisten, t Contrabassistcn, i FlÃ¶-

tisten, t Hoboistcn, 1 Clarincttisten, t Fagottisten

und 1 Hornisten.

Die SU0 Thlr. Stellen gehÃ¶ren ebenfalls nur die-

sen Instrumenten an, nur 1 Trompeter soll sie

auÃ�erdem ebenfalls erreichen kÃ¶nnen.

Zu der oben berechneten Sninma

von 26000 Thlr. treten hinzu

dicGehaltefÃ¼rcinenHarfcnsviclcr ZW ,

- - Organisten 600 Â»

- dessen Substituten 400 -

ferner fÃ¼r eineÂ» Conccrtmcister -

- dessen Stellvertreter 1000 -

- einen Mnsikdircctor 1200 -

- das Dienstpersonalc 1000 -

ZWvo'Thlr.

AÂ» der Spitze der Leitung des ganzen nmsika-

lischcÂ» Institutes kann, wie wir zu Ansang zeigten,

nur der mit der kÃ¼nstlerischeÂ» Leitung der Leistungen

desselben Bcauftragie, somit ,',uch fÃ¼r deren Geist ein-

zig Vcranlworllichc stehen: dies ist der Capcllmcistcr,

welcher die mnsikalischc Direktion und Inspektion der

Verwaltung zugleich Ã¼bernimmt. Er tritt daher in

den bisherigeÂ» Gehalt des Generaldircetors ein, und

zu seiner UnterstÃ¼tzung in der musikalischen Leitung

genÃ¼gt ein einziger Musikdirektor: die zweite Kapell-

meister-Stelle fÃ¤llt somit, als Ã¼berflÃ¼ssig und die kÃ¼nstÂ»

lerischc Leitung wie die Verwaltung stÃ¶rend, in Zu-

kunft hinweg.

Der Gcsammtbctrag der Gehalte bcliefe sich dem-

nach auf 34000 Thlr. Ucbrigc tvvv Thlr. werden

zur Unterhaltung nnd Anschaffung der nÃ¶thigen In-

strumente verwendet, sowie zum Ankauf von Musikalien

zu den Concerten der Kapelle: diese Musikalien wer-

den mit der Zeit eine Bibliothek ausmachen, welche,

wie jede andre Ã¶ffentliche Bibliothek dem gesammten

Baterlande zur Benutzung Ã¼berlassen werden soll. Da

es zu diesen Zwecken aber jener Summa vielleicht soÂ»

gar nur bis zur HÃ¤lfte bedarf, fo soll der jÃ¤hrlich sich

herausstellende UcbcrschuÃ� zu Preisen verwendet wer-

den, deren Ausschreibung wir oben fÃ¼r Herstellung

guter Vocal-Kirchenmusik nÃ¤her gedachten: ist das

nÃ¤chste BedÃ¼rfniÃ� fÃ¼r solche Compositioncn mit der

Zeit befriedigt, so sollen Preise fÃ¼r andere, jedoch auÃ�erÂ»

dramatische MusikstÃ¼cke ausgeschrieben werden. Der

Etat von 40000 Thlr. wÃ¤re somit (mit EinschluÃ� von

5000 Thlr. fÃ¼r das Chorinftitut) erfÃ¼llt.

Bisher waren die Mitglieder der Kapelle fÃ¼r die

hÃ¤ufigcu FÃ¤lle der HÃ¼lfsbedÃ¼rftigkcit zur Erlangung

gewisser Gratifikationen und dcrgl. an die Gnade Sr.

MajestÃ¤t des KÃ¶nigs gewiesen, ein besonders hierfÃ¼r

ausgesetzter Fonds entsprach nach MÃ¶glichkeit, nie aber

ausreichend, den BedÃ¼rfnissen. Solch ein Fonds und

die darauf sich erhebenden AnsprÃ¼che dÃ¼rften nun

nicht mehr bestehen. Zum vollkommenen Ersatz dafÃ¼r

mÃ¶ge nun der Kapelle ein fÃ¼r alle Mal die BefugniÃ�

zugestanden werden, fÃ¼r ihre Rechnung ConccrtauffÃ¼hÂ»

ruugcn zu veranstalten. Den Thcatercinnahmcn wird

hieraus durchaus kein Nachtheil entwachsen, da im

Theater fortan nur fÃ¼nf Mal wÃ¶chentlich gespielt wer-

den wird, somit freie Tage Ã¼brig bleiben, an welchen

das Interesse Niemandes bcnachtheiligt ist. Die Be-

stimmung der Zahl solcher Conecrte soll ganz dem ErÂ»

messen der Kapelle in BerÃ¼cksichtigung des kÃ¼nstlerischen,

sowie des materielleÂ» Vorthcilcs Ã¼berlassen bleiben,

â•fl ans RÃ¼cksicht auf die WÃ¼rde solcher Concerte selbst,

sowie aber auch auf den Nachtheil, der bei einer Ã¼ber-

mÃ¤Ã�igen Zahl derselben der BeschÃ¤ftigung des OrcheÂ»

stcrs im Theater entstehen mÃ¼Ã�te, soll jedoch festgesetzt

werden, daÃ� ihre Zahl in den L Wintcrmonatcn sich

nicht Ã¼ber i2 belaufen soll, d. h. in jedem Monat 2.

Ueber die Verwendung des Ertrages dieser Concerte

soll die Kapelle ebenfalls nach eigenem Ermessen bcÂ°

stimmen; sie wird sich mit dem Chor darÃ¼ber ver-

stÃ¤ndigen, welcher Anthcil ihm fÃ¼r seine Mitwirkung

zustehe, und der Chor wird ans sich einen AusschuÃ�

ernennen, welcher wiederum Ã¼ber die Verwendung des

ChorÂ»Anthcilcs zu seinen Gunsten bestimmt. DaS

Orchester wird zunÃ¤chst besorgt sein, aus dem Ertrage

der Einnahmen einzelne HÃ¼lfsbcdÃ¼rftigc anS seiner

Mitte zn unterstÃ¼tzen, den UcbcrschuÃ� dann aber nach

einer Ucbcrcinkunst unter sich zu verthcilcn. Eine ganz

Ã¤hnliche Einrichtung hÃ¤lt den vortrefflichen Geist des

musterhaften Orchesters der Tociet^ Ã¤s concerls in Paris

aufrecht.
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Aus Berlin.

Endlich hat Berlin sein musikalisches ^,ito,Ii,I"Ã¶

gefeiert. Unsere ketzerischen Herzen lohten wie me; aber

auch nimmer ward auf dem Altare Polyhyw!>:as ein

solches Feuer entzÃ¼ndet wie es in Beethoven s neun:

tcr Symphonie glÃ¼ht. Dank dem CÃ¶lncr Dome wurde

nach langem Harren uns wieder ein Werk vorgefÃ¼hrt,

das wenn es sich erst recht in das Herz des deutschen

Volkes eingrÃ¤bt Â»immer das Kreuz auf dem steiner-

nen Dome in CÃ¶ln aufrichten lÃ¤Ã�t. Denn nur dort,

wo solche TÃ¶ne erklingen, nicht in kalten Steinhaufen

-findet die moderne Welt ihre Kirche.

Ueber Bedeutung, ja Ã¼ber die Berechtigung der

neunten Symphonie ist viel gestritten worden. Galt

schon die A-Dur fÃ¼r das?iÂ«n plus ultra aller Ton-

irascrci â�� was muÃ�ten die gemÃ¼thlichcn Philister â��

auch Carl Maria v. Weber stellte bekanntlich Beetho-

ven fÃ¼r die siebente Symphonie und fÃ¼r die C-Dur

Jubel-OuvertÃ¼re das Wahnsinns-ZeugniÃ� aus â�� erst

an der neunten Symphonie fÃ¼r AnstoÃ� nehmen. Hier

waren ganz andere SÃ¼nden begangen, als OetavenÂ»

gange wie z. B. in der als halbwcg honett reeipirten

C-Moll Symphonie. Weit hinten schien den FromÂ»

men die grÃ¼ne Insel des Haydn'schcn Streichquartetts,

die Erzeugerin, ja NÃ¤hrcrin der groÃ�en Symphonien-

frevel. So die Feinde der B.'schcn Muse. Ã—bcr auch

die kleinen ParasitenpflZnzchen der groÃ�en Masse

von unberufenen ErklÃ¤ren', haben nicht wenig dazu

beigetragen die klare Anschauung des Publikums Ã¼ber

die erhabenen SchÃ¶pfungen zu verhÃ¼llen. Sieht der

geniale aber krankhafte E. T. A. Hoffmann in B.'s

Instrumentalmusik weiter nichts als einen Abklatsch der

Fouque und Novalis Romantik, nichts als einen Spie-

gel ihrer Mondschcinhimmelei oder in TÃ¶ne gebrachÂ»

ten Ticck'schcn Phantasus, Alrauncnzauber, Schauder

der Verbindung des MenscheÂ» mit der Natur, so sa-

hen z. B. andere im EingÃ¤nge der C-Moll Sympho-

nie das Durchgehen cinrS Pferdes, in der A-Dur eine

Bauernhochzeit mit obligatem GlÃ¤serzerschlagcn und

BÃ¤ttkezcrbrkchen, im Finale aber eine Jagd oder ahn-

liche TrivialitÃ¤ten. In der nennteÂ» will man im

Scherzo, wo das Thema â•žFreude schÃ¶ner GÃ¶tterfunkeÂ»"

zuerst auftritt, das BemÃ¼hen B.'s erkennen, dem PÃ¶-

bel durch TrivialitÃ¤t zu schmeicheln, der letzte Satz

sott dagegen beweisen, wie Beethoven fÃ¼r seine Leiden

in der Geselligkeit Trost und Ersatz gefunden. Doch

genug des schalen Zeuges.

Wie jeder geniale Ã¼ber seine Zeit hinauswirkende

Mensch, wie jede Herkulcsnatur hatte auch B. HerkuÂ»

lcs'Arbeit, ja Hcrkulesleidcn genug. Sein natÃ¼rli-

cher Ernst, seine Sucht sich in sich selbst zu versenken,

fand in der immer mehr zunehmenden Taubheit einen

immer eifrigeren Antrieb. Er, der Republikaner, des-

sen Traucrmarsch iÂ» der Hroica ebensowohl eiÂ» iro-

nisches BegrÃ¤bniÃ� des durch den Kaiserpurpur erstick-

en Heldci: Napoleon, cbeÂ» so gut einc Elegie auf die

hingegangene Republik als die Trauer Ã¼ber einen sin-

girten Helden seiÂ» kann, iv.ir nun zwar kein Politiker,

kein Radikaler, aus Princip. Denn eiÂ» Gebiet zu be-

herrschen und ein solches wi^- das Tonreich, ist wahrlich

genÃ¼gend eines Menschen Geist ganz zu erfÃ¼lleÂ». â•fl

Wer aber wollte leugnen, daÃ� der ganze Widerstreit,

die ganze Zcrissenhcit der Gegenwart nicht seine Brust

zur Arena genommen!! â•žSo pocht das Schicksal an

die Pforte" damit erschlieÃ�t er uns die C-Moll Sym-

phonie Â»ild weist uns im herrlichen Finale darauf hiu

wie der atheistische Geist das blinde Geschick besiegt

und wie auf dem Octa in Flammen der Herkules sich

selbst zum Gotte tauft. Weht nicht derselbe Geist in

der A-Dur Symphonie, strÃ¶mt nicht auch hier im Trio

des Scherzo die selbstbewuÃ�teste Energie, im Finale

der vollste Siegesjubel dahin? Das ist keine RomanÂ«

tik, denn in der Romantik wird der Mensch nicht Herr

der ihm gegciiÃ¼bcrstchcttdcn feindlichen Gewalten, er

geht in ihnen vielmehr unter. DaS ist wahrer hu-

manistischer, das ist hasisischcr Geist. Wie der alte

Terwisch von Schiras im Jubel ausruft:

Der hoben Schule PorticuÂ« und QuÃ¤stioneÂ»

Wir habeÂ» sie weit Hivweg geworfen,

so steht auch B. in der nennten Symphonie auf den

TrÃ¼mmern einer alten Welt als Sieger. Aber wÃ¤h-

rend Hasis sich selbst nur gerettet, wÃ¤hrend er das

allgemeine GlÃ¼ck anticipirend zu den Reben und zu

den LockeÂ» und FcueraugcÂ» seiner SchÃ¶nen sich be-

kehrt, steht B. da eiÂ» Heiland fÃ¼r die Menschheit, denn

im Geiste der Allgcnicinhcit hat er sich selbst wieder-

gefunden. Mag B. sich wirklich zur Zeit der neunÂ»

ten Symphonie und der AlisÂ«Â» soleimis iÂ» einem Zu-

stand der ErdentrÃ¼ckthcit - wie Schindler erzÃ¤hlt â•fl

befunden habeÂ»; der humanistische Inhalt der Â»eimten

Symphonie ist nicht hinweg zu leugnen. Mag man

immerhin darauf hinweiseÂ», wie sehr iiÂ» letzteÂ» Satze

der â•žgÃ¼tige Vater" Ã¼berm Sternenzelte aecentuirt ist;

der â•žgÃ¼tige Vater" ist hier weiter nichts, als das

Zusammenfassen der Einzelheiten, die Allheit, der Geist

der TotalitÃ¤t. Ein asketisches, reuiges ZurÃ¼ckkehren

zu Gott, die katholische Zerknirschung vor dem DreiÂ»

einigen mag ein Anderer im letzten Satze findeÂ». Nein

diese Veredclmig der Ã¤cht heidmschen Schiller'schen

Ode ist im Gegcntheil fÃ¼r jeden Unbefangenen die

Krone, die B. der siezenden Menschheit aufgesetzt, eS

ist die Freude des freien Menschen, der sich ^elbst geÂ»

funden.

Wie herrlich ist im ersten Satze der Kampf, das
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Ringen nm den hÃ¶chsten Prcis, die Menschlichkeit, ge-

schildert, wie grollen die BÃ¤sse und wie zerwÃ¼hlen sie

die TÃ¶ne. Dann das Scherzo. Hier sind musikalische

Lichtblitze wie sie nur den Herrschern im Toureiche

leuchten. Wir erinnern an die Einleitung des zwei-

ten Themas durch die berÃ¼hmten PaukcnschlÃ¤ge,

an den Wechsel des Tactes. Aecht humoristisch wird

hier in ungebundener Weise die Frcudcnhvmne ringeÂ»

fÃ¼hrt. Das ist noch die gewÃ¶hnliche ordinÃ¤re Privat-

frcudc, aber sie genÃ¼gt nicht zur ErlÃ¶sung. Dann das

Adagio. Von allen liebeglÃ¼henden, die ganze Mensch:

heit umfassenden Becthoven'schcn Adagios ist dieses

vielleicht das schÃ¶nste. Klar und durchsichtig schwimmt

sein Strom dahin, aber der Schall der Trompeten

mahnt zu Thatcn, zu TÃ¤tigkeit und Werken. Nun

aber Ã¶ffnet sich das Allerheiligste der Ketzerei, der letzte

Satz, der Todfeind aller conscrvativcÂ» SÃ¤nger und SÃ¤n-

gerinnen. Vor allem er ist vollgcspickt mit den wohl-

gezielten Pfeilen der Pedanten. Er ist ja aber eine

Neuerung und wie es Vielen scheint eine unmotivirte.

Aber den Beethoven'scheÂ» Geist in seinen S Manifesta-

tionen aeccptiren und in der Sten verleugnen, zeigt

von sehr unkritischer Inkonsequenz. Hat er denn nicht

schon durch solche Bezeichnungen wie â•žsinloma Lroics"

Euer subjektives Rathen beschrÃ¤nkt, ja dnrch solche

Ãœberschriften wie die Pastoral-Symphonic sie trÃ¤gt

oder wie der.Satz â•žSo pocht das Schicksal an die

Pforte" Euer Empfinden bestimmt? Hier habt Ihr

ihm zugegeben, daÃ� die bloÃ�e Instrumentalmusik der

Phantasie freien Spielraum lÃ¤Ã�t, aber Â»immer concrctc

Empfindungen erregen kann. NnÂ» ist aber der letzte

Satz der nennten Symphonie Bccthoven's musikalisches

Testament. Hier wo es mit juristischer Genauigkeit

darauf ankam, jeden Ton zu wÃ¤gen, muÃ�ten die

SchrÃ¤nken der Jnstrumcutalmusik durchbrochen werden.

Hier zeigt Beethoven, daÃ� er alle Romantik hinter sich

zurÃ¼ck gelassen, daÃ� es ihm um plaskischc Darstellung

concrcter Empfindungen zu tbun ist; hier aber feiern

auch wie zwei durch feindseligen ProzeÃ� getrennte Ele-

mente das Wort und der Ton, wie die durch bÃ¶se Ab-

straktion getrennten Gcist und Materie, ihre vollste

VersÃ¶hnung und Vereinigung iu herrlichster Wahlvex-

wandschaft. Es ist um einen Gluck, einen Bcnedetto

Marccllo, den groÃ�en Dcclamationsmcistcrn, im kalten

Grabe das Herz vor Freude und Siegesjauchzen zit-

tern zu machen. Welche SchÃ¶pfung geht uns hier

auf!! Nachdem die BÃ¤sse malcontent skeptisch das Thema

der Freude gebrummt, kommt das berÃ¼hmte Rccitativ

der BaÃ�stimme, ein neues â��es werde Licht" und ein

Jubel beginnt, ein Jubel wie ihn eben nur auf dem

Oeta verklÃ¤rte Herkulesse, Menschen, die sich durch MÃ¼-

hen und FlammeÂ» zu SclbstgÃ¶ttcrn gestempelt, empfin-

den kÃ¶nnen. Das ist ein StimmenÂ» und Justrumen-

taljubel, daÃ� selbst daS Bachanal der A-Dur Sym-

phonie dagegen verstummen muÃ�.

So ist die neunte Symphonie kein unausgebauter

CÃ¶lncr Dom einer immermchr verblassenden Bergan,

gcnheit. Wohl schlieÃ�t sie eine Periode ab, aber als

Markstein einer neuen Zeit ragt sie Ã¼ber ihr Jahrhun,

dert hinaus. Wenn Wind und Wetter die KnSufchen

am Ã¤lteren Thcilc des CÃ¶lner DomeÂ« zerfressen haben

werden, wenn der alte Krahn nach wie vor vergeben?

seiner ErlÃ¶sung harren wird, wird man die neunte

Symphonie Beethoven s noch immer als den Fels be-

trachten, auf den man die Kirche wahrer Musik be-

grÃ¼ndet.

Das AnhÃ¶ren des seit 6 Jahren schmerzlich ver-

miÃ�ten Werkes lieÃ� uns manche Unebenheiten des sonst

so trefflichen Orchesters weniger als sonst beachten.

Namentlich wollen wir den BlÃ¤sern Amnestie erthcilen.

Der sehr zahlreiche Chor dagegen â•fl Stcrn'scher Ge-

sangverein und Dom Chor â•fl Ã¼berwand die immen-

sen Schwierigkeiten glÃ¼cklich. Desgleichen die Solo-

sÃ¤nger Mab. H. Tuczck, Mab. Leo, Hr. Krause und

Mantius.

Der neunten Symphonie vorher ging die groÃ�-

artige stark fngirte C-Dur FcstouvcrtÃ¼rc, Zeitgenossin

der Symphonie. Vollendet vorgetragen verfehlte sie

ihren Eindruck nicht. Der Dom Chor mit seinem lieb-

lichen Knabcnsopran und Alt sang eine Motette von

Gabrieli, zwei Lieder von Haydn und Taubcrt. Hr.

Mantius frischte seine glÃ¤nzende Vergangenheit durch

Vortrag der Arie â•žNur einen Wunsch, nur ein Ver-

langen" wieder auf. Was der Stimme an Frische

fehlt macht die ausgezeichnete Dcclamation wieder gut.

Solche SchÃ¶pfung adelt Ã¼berhaupt schon den, der sie

dem Publikum vorfÃ¼hrt. Uns berÃ¼hrte es schmerzlich

diese P.rlc aus dem glÃ¤nzenden Schmucke, auÃ¶ der

Krone allcr tragischen Opern gerissen zn sehen. Berlin,

das in letzter Zeit so maiichc Manen versÃ¶hnt, das

die nennte Symphonie endlich wieder in voller SchÃ¶ne

geschaut, sollte auch der Jphigcnia in Tanris und um

wieder anf B. zu kommen der Ali^Ã¼u solomn'g zu ihrem

Rechte verhelfen.

Den SchluÃ� des ersten Thciles machte das Fi-

nale aus Lorelei, von Mendelssohn. Wir haben bis

jetzt ans diesem BruchstÃ¼ck kein Urthcil gewonnen und

sind Ã¼berhaupt Ã¼ber das ganze Werk â•fl ein FragÂ»

mcnt â•fl durch HÃ¶ren eines Fragmentes eines FragÂ»

mcntes, zu keiner Klarheit gelangt. Uns erschien das

Finale sehr an Durchsichtigkeit, Markirtheit und Fein-

heil Ã¼cr Instrumentation zu leideÂ». Doch wollen wir

eine Wiederholung oder eine Durchsicht des WcrkcS

selbst abwarten.

D,e Quartettsoireen der GebrÃ¼der MÃ¼ller auS

Braunschwcig hatten wir Gelegenheit zwei Mal
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zu hÃ¶ren. Ihre Leistungen rÃ¼hmen hieÃ�e Eulen nach

Athen tragen. Wir hÃ¶rteÂ» von Bccthovcu das Quar-

tett C-Dur und D-Dur. Beide sind Ã¤chte Kinder

seines Geistes, fÃ¼r ihn scheint erst das Violoncello

mit seinen grotesken Wendungen, mit seiner trmpo-

rÃ¤reu Hegemonie im Mclodicnrcichc erfunden. Der

fiigirtc letzte Satz im C-Dnr Quartett ist eine Mischung

von Humor, Wildheit, Energie nnd Feuer. Immer

will es uns aber bcdÃ¼nkcn, das der enge Nahm,Â» des

Quartetts B/s Genius geniert, daÃ� er ihn an der

vollen AusstrÃ¶mung seiner Empfindungen hindert.

Anders dagegen bei dem kindlichen Haydn, dessen lieb-

liches B>Dur, anders bei Mozart, dessen C-Tnr Quar-

tett uns und Alle in ihrer vollen Unbefangenheit ent-

zÃ¼ckte. Letzteres ist ein ganzes Compcndinm im Ge-

biete der Liebe. Selten ist wohl ein Werk voll grÃ¶-

Ã�erer Zartheit, Innigkeit nnd Empfindung geschrieben.

Jede Faser, jeder Strich der Saiten ist Sehnsucht,

ein Entgegcnzittern an das Herz der einzig Ersehnten.

Mcndelssohn's Es.Dnr Quartett bewegt sich vor-

zugsweise im Geiste der Volkspoesie und des VolksÂ»

licdcs, dessen DÃ¤monik der verstÃ¤ndige Componist rich-

tig erfaÃ�t hat. Selten nur tauchen die heiteren Es-Dur

Regionen auf, fast immer ist es das grollende C-Moll,

das den Neigen fÃ¼hrt. Voll von dÃ¤monischer Gewalt,

aber auch von neckischem Humor ist Schubert's D-Moll

Quartett. Namentlich ist der zweite Satz mit den

meisterhaften Variationen ganz im Geiste Beethoven'?.

Ueber unsere Oper und deren neueste Thatcn und

Ã¼ber Johanna Wagner in meinem NÃ¤chsten. Ueber

die todtgeborenc Casilda aber nichts â�� als daÃ� ihr

Â«instimmig die Kritik einen Todtcnschein geschrieben

und daÃ� wenn es ein Auferstehen gicbt, es die OperÂ»

des E. H. v. S. nicht erleben werden.

Leipziger Musikleben.

ZweiteÂ« Concert deÂ« MÂ»sikÂ«erÂ«inÂ« Euterxe am Sten Decbr.

Siebentes und achtes Abonnementconcert am Listen Novbr.

und 4ten Decbr. Erste Quartettunterhaltunq um LÃ¶sten NoÂ«.

Theater.

Die ErÃ¶ffnung des Coucerts d.E. durch die OuvertÃ¼re

zu KÃ¶nig Stephan Op. Ii? von Beethoven war sehr

interessant, da diese OuvertÃ¼re wenig oder noch gar

nicht gehÃ¶rt wurde und Ã¼berhaupt alles was man von

Beethoven hÃ¶rt, stets interessant ist. Sie ist eine

seiner leicht verstÃ¤ndlichen Compositionen, einfach gcÂ»

halten, ja es will nns sogar bedÃ¼nkcn, daÃ� dieselbe

in Art, Weise und StimmfÃ¼hrung in einigen Punk-

ten an Mozart erinnert, was gewiÃ� eher Ã¼berraschen.

als unangenehm berÃ¼hreÂ» k,inn. Ihr folgte eine FrÃ¼hÂ»

lingshvmnc von Eniannel Ã—ronach, vom Coniponistcn

selbst dirigiri Â»nd von ocm PanlÃ¼icr Gesangverein vor-

getragen. Es ist eine wahrhafte Frcndc, solche ge-

sunde, Â»Â»gezierte, wahrhaft dcutschc Musik in unsern

jetzigen Zeiten zn hÃ¶ren, Ivo selten einer die gerade

StraÃ�e und deÂ» eignen Weg geht. MÃ¶ge d,-r noch

junge Eomponist so fortfabreÂ», nnd er wird gewiÃ� bald

eine Stellung, die seines aufstrebenden TalcntrS wÃ¼r-

dig ist, ciniiehmeÂ». Die Compositicn ist dankbar,

schwungvoll, und MÃ¤nnergesangvercineÂ» darum sehr zu

cmpschlen. Insbesondere verdient der Mittclsatz sur

Solostimmen Auszcichnnng. Hierauf hÃ¶rten wir einen

Orchcstcrsatz von Riccius mit obligater BoÃ�posanne,

welches Solo von Hrn. Pohle, Mitglied des Vereins,

der sich uns schon vielseitig bekannt gemacht hat nnd

dessen weicher reiner Ton an den des verstorbenen

QuciÃ�cr erinnert, vorgetragcÂ» wurde. Das Tour-

uierbanquct, Gedicht von Borncmann, Mnsik von

C. M. v. Weber, und â•žheimliche Liebe", Lied von

DÃ¼rrner fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen, beschlossen den ersten

Thcil. Die Weber'schc Compositicn ist reizend, wenig

gekannt, nnd verdient vorzÃ¼glich das BaÃ�solo des

Ritters, von einen, der Herren Pauliucr vorgetragen,

besonderer ErwÃ¤hnung, der seine schwere Aufgabe, sel-

bigcS ohne Begleitung rein und fest zu siugen, mit

einer schÃ¶nen volleÂ» Stimme, zur allgemeinen Zufrie,

dcnhcit lÃ¶ste.

Den zweiteÂ» Thcil des Coucerts fÃ¼llte die Sym-

phonie: die Weihe der TÃ¶ne, von Sxohr; sie ist schon

so viel gehÃ¶rt und besprochen worden, daÃ� man eigent-

lich nichts mehr Ã¼ber sie selbst sagen sollte; was Ton,

Malerei anlangt, nimmt sie wohl Â»eben Bcethoven's

Pastoralsumphonic den ihrer wÃ¼rdigen Platz ein nnd

steht auch eben so allein schÃ¶n da, denn sogar vom

ComponisteÂ» selbst, obwohl mehrfach versucht, ist sie

nicht wieder erreicht worden. Der erste Satz nur ist

nns immer ein wenig zÂ» lang ausgedehnt erschienen,

und nimmt man an, daÃ� er nnr die Vorbereitung zu

den anderen ist, so mÃ¶chte man wÃ¼nschen, er habe

dem Zweiten etwas abgegeben, der in seiner reizenden

DurchfÃ¼hrung der drei Themen: Wiegenlied, Tanz

und StÃ¤ndchen, uÂ»ser lauschendes Ohr beinah zu bald

verlÃ¤Ã�t. Die Symphonie, die wie alle Spohr'sche

Compositionen sehr schwer ist, wurde sehr gut ereen-

tirt, und so mÃ¶gen denn alle folgenden Euterpcconcerte

dem heutigen gleichen? j>

Das siebente und achte Abonnementeonccrt brachtÂ«

an OrchesterwerkeÂ» die Leonorcn-OuvertÃ¼re Nr. 3, die

Symphonie Nr. I von Gadc, die OberomOuvcrtÃ¼re

und die A.-Dnr Symphonie von Beethoven. Die Ge-

sangsvortrÃ¤ge in dem siebenteÂ« Eoncert hatte Hr. Ti-

chgtscheck Ã¼bernommen, welcher iÂ» Gemeinschaft mit
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HrÂ». Behr und deni PauliÂ»Â« Gesangverein Scene

und Arie iÂ»ik Chor aus Fcrd. Cortcz, sodann Arie

ans Johann von Paris, zwei Lieder von SchnÃ¼rt,

endlich unter l.intem Beifallssturm gerufen: â•žDu stol-

zes England" :c. sang; im achten Conccrt hÃ¶rten

wir die MÃ¼nchner HofopcrnsÃ¤ngerin Frl. Joseph ine

Heffner in der Arie: >n, pÂ«rli^Io ic. und in einer

Seenc und Arie aus Catharina Cornaro. Ueber Hr.

Tichatschcck das Bekannte zu wiederholen, wÃ¤re Ã¼ber-

flÃ¼ssig; genug, daÃ� er auch jetzt wieder durch seine

herrliche, tief in das Innere dringende Stinimc, durch

das Feuer seines Vortrags daÃ¶ Publikum begeisterte.

Frl. Heffner, eine SchÃ¼lerin von Bordogni, ist eine

sehr tÃ¼chtige SÃ¤ngerin, deren Leistungen alle Anerken-

nung verdienen. Wenn bei dein ersten AuftreteÂ» die

Stimme weniger ergiebig und der Vortrag kalt erschien,

so beeintrÃ¤chtigte Befangenheit das GelingeÂ». Als

wir die SÃ¤nger!Â» wenige Tage darauf in dem Concert

zum Besten des Orchester-Pensionsfonds in der Arie

der Douna Elvira hÃ¶rten, waren beide UcbelstÃ¤nde

weit weniger zu bemerkeÂ». Die Stimme erschien weit

klangvoller, obgleich nicht immer wohlthucnd, au den

Clarincttenton erinnernd, was zum Thcil in dcr Bil-

dung derselben seinen Grund hat, Vortrag und Auf-

fassung entsprechend. Am ungenÃ¼gendsteÂ» ist die Aus-

sprache, die ohne daÃ� man den Text nachliest, nicht

erkenneÂ» lÃ¤Ã�t, ob deutsch oder italienisch gesungen

wird. â•fl Als Solisten hÃ¶rten wir im siebenten Con-

cert Hrn. Landgraf in einer Phantasie fÃ¼r Clarinctte

von Bcirmann, dcr anfs Neue seine oft gerÃ¼hmte

Kunst bewahrte, sodann die Violinistin Frl. Johanna

Bierlich aus Jena, welche Notturno Â»ud Romanze

von Pauofka spielte. Frl. Bicrlich ist jedenfalls ein

hoffnungsvolles Talent und besitzt eine gute Schule.

Wir kÃ¶nnen uns, wenn wir sie als werdende KÃ¼nst-

lerin betrachten, gÃ¼nstig Ã¼ber sie aussprechen, denn das

sie ein paar Stellen sehr unrein spielte, war nur Folge

der Befangenheit. Anders mÃ¼Ã�te freilich das Urtheil

lauteÂ», wenigstens nach diesen kleinen Proben, wenn

Frl. B. als gereifte KÃ¼nstlerin gelten sollte; in die-

sem Falle wÃ¼rde Â»och viel zu wÃ¼nschcn Ã¼brig bleiben.

Im achten Concert spielte Hr. Concertmstr. G. HellÂ»

mesberger aus Hannover ein Violinconccrt und

Variationen Ã¼ber einen Fcstmarsch, beides eigene Com-

positioncÂ». Es thut uns leid, daÃ� Ã¼ber G. H. unser

Referat nicht gÃ¼nstiger ausfallen kann, und daÃ� wir

offen aussprechen mÃ¼ssen, wie wenig derselbe in Com-

position und Spiel gesiel. DaS Concert zeigt jeden-

falls ein gutes Wollen, das Streben etwas Solides

zu leisten, man fleht, daÃ� der Componist sich MÃ¼he

gegeben hat. Aber eÃ¶ ist dies Streben noch viel zu

Â«Â«Â»Ig gelÃ¤utert, und bringt nach verschiedenen Seiten

hin noch nicht die gewÃ¼nschten FrÃ¼chte. Mangel an

Gewandtheit, an Erfahrung, eine zu dicke JnstrumenÂ»

tation, welche die Solostimme oft ganz unterdrÃ¼ckte,

auffallende Rcmittisecnzcn, insbesondere aber Mangel

an Geschmack traten auffÃ¤llig hervor. Eben so wenig

vermochte das tonlose Spiel des Hrn. H. sich Freunde

zu gewinnen. Vor allen Dingen rathcn wir Hr. H.

dcr noch jnnz ist, strengere Selbstkritik, Â»in in Zukunft

glÃ¼cklichere Erfolge sich zu erringen!

Noch ist zu erwÃ¤hneÂ», daÃ� am 22sten Ncv. die

erste m Â» sikalische A b end Â» ntcrh a l t n Â» z statt-

fand. Hr. W. KrÃ¼ger spielte darin die F-Moll SoÂ»

nate (Op. 54) und mit den HH. David, Hcrrmann

und Rietz das Quartett (H-Moll, Op. S) von Men-

delssohn. Die Wahl dieses selten gehÃ¶rten Werkes

war eine dankenswcrthe. In den Vortrag der Sonate

gesiel nns Hr. KrÃ¼ger im Ganzen besser, als rn dem

des Beethovcu'schcn Conccrts, welches mir vorher von

ihm gehÃ¶rt hatten, obschon wir auch hier Hie Bemer-

kung nicht unterdrÃ¼cken kÃ¶nnen, daÃ� er uns Beethoven

zu sehr als Salonspiclcr behandelt. Als Virtuos da-

gegen leistet Hr. KrÃ¼ger, wie wir frÃ¼her schon erwÃ¤hnÂ»

tcn, sehr TÃ¼chtiges. ErÃ¶ffnet wurde die Unterhaltung

mit dem EsÂ»DÂ»r Quartett von Mozart, vorgetragen

von den HH. RÃ¶ntjcÂ», Hiingcr, Hcrrmann und Witt-

mann. â•fl Am 5tcn Dcc. kam im Theater ,,(^osi Inn

lulle" nach dcr neuen Bearbeitung von L. Schneider

zur AuffÃ¼hrung. Ohne cincn speeiellcn Vergleich mit

dem frÃ¼heren Text angestellt zu habeÂ», muÃ� ich be-

merken, daÃ� sich die gegenwÃ¤rtige Bearbeitung nur

wenig von jenem unterscheidet. Das Sujet ist dasselbe;

oft erscheint der Text nur als eine neue Ãœbersetzung.

Ich tadele dies nicht. Nach den Resultaten dieser

AuffÃ¼hrung muÃ� es wunderbar erscheinen, wie die

Oper so lange Zeit hindurch vernachlÃ¤ssigt werden

konnte. Das Sujet ist keineswegs langweilig, gut

dargestellt muÃ� es sogar unterhaltend sein. Von dcr

Ã¼beraus groÃ�en Herrlichkeit der Musik will ich hier

nicht sprechen; Ref. erinnert sich seit Jahren nicht eines

solchen Genusses. Die beiden Liebhaberinnen wurden

von den Damen Mayer und Bnck, die beiden Lieb-

haber von den HH. Widcmann und Brassin, der Ha-

gestolz von Hr. Behr, die Kammerzofe von Frau

GÃ¼ntKer-Bachmann dargestellt. Alle beeifntcn sich,

^u einem mÃ¶glichst guten Gelingen beizutragen. Blieb

zu wÃ¼nschen Ã¼brig, so hatte dies zum Theil in der

ersten AuffÃ¼hrung seinen Grund, hauptsÃ¤chlich aber

in unseren gegenwÃ¤rtigen VerhÃ¤ltnissen, welche von

dem SÃ¤nger nicht verlangen, daÃ� er zugleich Darstel-

ler sei. In Wcrkcn wie das in Rede flehende treten

dann solche MÃ¤ngel auffallender hervor. Was das

Spiel betrifft, so waren Frau Bachmann und nach

ihr Hr. Vehr die StÃ¼tzen des Ganzen. Frl. Buck

sahen wir zum ersten Male in cincr grÃ¶Ã�eren Partie.
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FleiÃ� und MÃ¼he, so wie dem entsprechende Fortschritte

waren unverkennbar.

Ueber Schumann s neue Symphonie, welche wir

in dem schon erwÃ¤hnten Pensionsfondsconcert hÃ¶rten,

in dem nÃ¤chsten Bericht.

LerzeichniÃ�

der NameÂ» jener Tonsetzer, von welcheÂ» der MÃ¤nner-Gesang-

verein zu Wien in den, seineÂ» Satzungen gemÃ¤Ã� veranstalteten

EoncerteÂ» und AnffÃ¶brungcÂ» deÂ« VerelnSjahreÂ« ISSO â•fl51

Werke zum Vortrage gewÃ¤hlt hat, nebst deren Angabe.

Â»I. Fr,, Abt, â•žS0U0O0 Teufel". 2. Gustav Barth,

â•žSamson". Op. 17. Nr. S (Quartett). '3. â•žAbendempsivÂ»

dung", Op. 19. Nr, 4 '4. â•žVocalmcsse", Op,24. d. V. E.

Becker, â•žDas Kirchlein". '6. .,eaÂ»dÂ«kÂ»echte im Frieden".

7. K L.Fischcr, â•žMeeresstille und glÃ¼cklicheFahrl", Op.12,

wir Bealeitung deÂ« Pianoforte. '8. A. HÃ¤rtel, ,,Mein!",

Op. 2. '9. J.Hoven, â•žRuderlied", mit Begleitung deÂ«

Pianoforte. 10. I. W. Kalliwoda, â•žDaÂ« dentsche Lied".

"II. â•žSturm und Segen", Op. 146. 12. Kon r. Kreutzer,

â•žDaÂ« Felsenkreuz". IS, â•žLiebeSbann" (Quartett). '14. Frz.

KÃ¼cken. â•žRund ist AlleÂ« auf der Welt", Op. S6. Nr. I.

*I5. â•žGut'Nacht, sahr'wohl mein Herz" (Quartett). OP.S6.

Nr. 2 16. Frz, Lachner, â•žLcnzfragen", Op. Â«4. Nr. I.

'17. â•žGute Nacht", Op. Â«4. Nr. 2. Â»IÂ». â•žKriegerÂ« Gebet"

mit Begleitung deÂ« Pianoforte, Op. Â«9. '19. Vincenz

Lachner, â•žWandern" (dem Vereine gewidmet), Op. IS. Nr. 2.

'2Â«. ?. Lenz. â•žBundcSlicd". 21. A. Lortzing, â•žDie ver-

lorne Rippe". 22 Felir Mendelssohn - Bartholdy,

â•žScmmerlied", Op SÂ«. Nr, S. 2Z. â•žWanÃ¼erlied", Op. 5Â«.

Nr. S, 24. Neithardt, â•žDen SchÃ¶nen Heil". ^S. Frz.

Otto, â•žAbschied" (Quartett). '26. JuliuÂ« Otto, â•žDer

Kreislauf". '27, â•žSchlosserlied", auÂ« den Gesellcnfahrten.

Â»2Â», (5. G. Reissiger, â•žEwige Liebe". 29. Frz, Schu-

bert, â��Die Nachtigall", Op. II. Nr. I. IÂ«. ..NaturgenuÃ�",

Op. IÂ«, Nr, 2. SI. â•žMrndenschcin", Op, >Â«2. S2. â•žNacht-

gesang in, Walde". Or.IÂ»9. Nr,29â•flS2 mit Begleitung deÂ«

Pianokcrtc. 'S^. Ferd, Steqmoyer, â•žLmeluslÂ«" (Manu-

script). S4. L. Spohr, â•žRastlose Liebe". 'SS. A. M.

Storch, â•žOffertorium", Op. 2Â«. 'SS. â•žzsvc-rÂ«es", Op.Â»1.

S7. â•žLictcSboten", Quartelt auÂ« Ov. I<>Â« â•žDie Liedertafel".

Â»8. Â«.ZÃ¶llner, â•žDoÂ« Gebet der Â«rde", Â»9. <Larl ZÃ¶ll-

ner. â��GroÃ�e Wanderschaft". Op,IÂ». Nr,7. 4Â«. ,.WÂ° mÃ¶cht'

ich sein?". '41. â•žWanderschaft". Nr, I aus MÃ¼ller'Â« â•žLust

und Leid".

KÃ¼r die mit einem Sternchen bezeichneten Nummern,

w'Iche zum ersten Male vorgetragen wurden, wird gemÃ¤Ã� der

B'lannimclck'uiig vcm Iffen ?nli d. I. ein Ehrcnsold von

einem k, k. Ducaten in Gold Â»erabsolgt, und den betref-

fenden Herren Tonsetzern. mit >Â»Â«Â»ahÂ«,e der HerrÂ» Hirtel,

Kucken und L. Lenz, deren AufÂ«nthaltÂ«Â«rt deÂ» BerelÂ« Â»Â»Â»

bekannt ist'), nnd Â«eiche hiermit Â«rfncht werdeÂ», sich deshalb

an deÂ» nnterzelchnetev Vorstand zu Â«Â»deÂ», tibermittelt Â»erdeÂ».

Wien, im September I8SI.

Vom MÃ¤Â»Â»trÂ»VesangÂ»erÂ«lne.

Gustav Barth. Zvsef Legat.

Chermeifter uÂ»d Vorstand. Echristfihrer.

Kleine Zeitung.

AuÂ« Darmftadt schreibt man nnÂ«: Die Oper â•žAnrelt,"

von Conradin Kreuzer, schon IS47 eosipontrt, nach dem be-

kannten Schauspiele EliseÂ», oder der Wald bei Herrmannftadt

von Gollmick alÂ« Oper eingerichtet, wurde bereitÂ« zwei Mal

hier mit Erfolg gegeben. War der Beifall auch gerade kein

hochenthusiastischer, so war er aber dennoch anhaltend,

von der OuvertÃ¼re bis zum SchluÃ�. Die Musik ist freundlich,

melodiÃ¶s, nnd bei deÂ» tragischen Situationen herrscht oft weit

mehr Schwung, a!S man eÂ» an dem ComponifteÂ» gewohnt

ist. Auch die Abwechslung der Arien, Duetten und EnsembleÂ»

stÃ¼cke thut dem Ohre wohl. AlleÂ« ist einfach, gemÃ¼thlich und

bildet in sich ein rundeÂ« abgeschlosseneÂ« Ganze. Die PartieÂ»

sonderÂ» sich charakterisch von einander ab und sind dankbar.

Auch die localc Farbe der ChÃ¶re nnd Ballere, die In SiebenÂ»

bÃ¼rgeÂ» sich bewegeÂ», hat der Comporlist sehr glÃ¼cklich geÂ»

troffen. â•fl Bei gedrÃ¤ngt Â«cllcn HÃ¤usern, besetzt mit den diÂ«

ftinguirtesten Toiletten istdicSoutag drei Mal hier aÂ»fgetreÂ«

teÂ» und hat alÂ« Amine, Marie und Martha alle Welt eleetriÂ»

sirt. Sie ist die grÃ¶Ã�te GesangSvirtuvsin, die man hÃ¶ren kann.

FÃ¼r sie gicbl'S keine Schwierigkeit, die sie nicht spielend Ã¼ber-

windet. Dabei ist jede AusschmÃ¼ckung im hÃ¶chsten Grade ge-

wÃ¤hlt, paffend fÃ¼r die Stelle, wo sie dieselbe anbringt und

in der hÃ¶chsten !?clliÂ»dung Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. Unsere SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen kÃ¶nnen viel von ihr lernen, namentlich, wie man

nicht zu schreien und zu rasen braucht, um eine schÃ¶ne im?

wcchlthuendc Wirkung hervorzubringen.

Vermischtes.

Berichtigung. In Nr. 49 der â•žSignale" wird daÂ«

zweite Euterpcconeert vcsprochcÂ», und erwÃ¤hnt, daÃ� Em. Kro-

nach, der Ecmpcuist deÂ« FrÃ¼hlinaShyninuÂ«. â•žsich Â»on den Wor-

ten deÂ« AnfangÂ«: â•žEm Lrnzsturm braust durch alle Lande"

habe verleiten lassen, und mit TrompeteÂ», Paulen, Posaunen

und den, ganzeÂ» Cbore tÃ¼chtig loÂ«brause. Aber eÂ« sei auch

von dem â•žOdem der FrÃ¼hlingszeit" Â».s.w. die Rede, und von

^ ^ EAtnanute In Leipzig, der Zweit, tÂ» Stuttgart,

der Dritte iÂ» MÃ¼nchen. D. Aed.
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diesem Odem sei in der Musik keine Svvr; die Auffassung deÂ«

Gedichts scheine daher verfehlt" u. s. w. Dieser Tadel wÃ¼rde

gegrÃ¼ndet sein, trifft aber den Componisten nicht, da wir uns

einige Aendervngen deÂ« Gesichts, um grundsÃ¤tzlich jedes mÃ¶g-

liche AergerniÃ� zu vermeiden, erlaubt haben. Das Gedicht ist

ursprÃ¼nglich kein FrÃ¼hlingÂ«-, sondern ein FreiheitShymnuÂ«,

und lautet: â•žEin Lenzsturm braust durch alle Lande, der Odem

ist'S der Â»cueu Zeit" ic. Es sinket sich ,n Nr, S, Band 2S

vom Jahr lÂ»4S dies. Vi.

Druckfehler Â° Berichtigungen. In dem AufsÃ¤he

..EinwÃ¼rfe deÂ« Herrn F, Skoll" in der letzten Nummer dieser

Zeitschrift ist zu leseÂ» S.St4, Sp.2, Z.2von oben: Wallen

statt Wellen.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Theatermusik.

ElaÂ»ierauÂ«zÃ¼ge.

L. v. Beethoven, Leonore, Vper in zwei Acten, voll-

stÃ¤ndiger Mavierauszug. Leipzig, SreitKopk u. HÃ¶rÂ»

tel. S Thlr.

EÂ« ist dieÂ« ein vollstÃ¤ndiger CiavierauSzuz der zweiteÂ»

Bearbeitung der Oper mit den Abweichungen der ersten. VorÂ«

angeht eine Einleitung von Otto Jahn, dem Herausgeber, die

sich sowohl Ã¼ber das Historische deÂ« WerkeÂ« wie Ã¼ber die Epe-

cialltÃ¼teÂ» dieser Ausgabe verbreitet. EÂ« genÃ¼gt, daÃ� irir daÂ«

Erscheinen anzeigen, da jeder Musikfreund sich mit dieser AuÂ«Â«

gÃ¤be bekannt macheÂ» wird.

E. H. Z. S., Gottlos,, Vper in vier AuszÃ¼gen, voll-

stÃ¤ndiger Elavierauszug. Wien, SlÃ¶ggl. 9 Thlr.

Concertmufik.

OuvertÃ¼ren.

Louis Anger, Vv 5. ConcertouvertÃ¼re fÃ¼r grosses

Orchester. Partitur. Leipzig, whiktling. iz Thlr.

KammerÂ» und HauSmufi?.

FÃ¼r Streichinstrumente.

F. MendelssohnÂ« Bartholin, Vp. 87 (Nr. i<i der

nachgelassenen Werke). Â«Quintett kÃ¼r 2 Violinen, 2

Aratlchen und ViolonccU. Partitur, Leipzig, SrritÂ»

Â»opf u. HÃ¶rtel. I Thlr. IS Ngr.

FÃ¼r Pianosorte mit Begleitung.

I. Moscheles, Wp. 121. Sonate fÃ¼r Pianosorte und

Violoncell. Leipzig, ckittner. 2 Thlr. IS Ngr.

FÃ¼r Pianosorte.

A. G. Ritter, Wo. 20. Sonate fÃ¼r das pianosorte.

Leipzig, VreitKopf u. HÃ¤rtel. 25 Ngr.

Carl Wettig, 7tes Werk. 12 Kleine StÃ¼cke fÃ¼r das

pianotortk. Hamburg, Schuberth. ^ Thlr.

Ferd. Hiller, C>p. 52. Khythmitthe Studien kÃ¼r das

pianosorte. Leipzig, Hofmeister. I Thlr. 10 Ngr.

Lieder und GesÃ¤nge.

R. Schumann, Wo. ilk. Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r eine

Singltimme mit tÃ¶egl. des plte. Leipzig, Whiltling.

4 Thlr.

Jnstructives.

FÃ¼r Gesang.

A. de GaraudÂ«, Vp. Â«6. Neue Gelangschule kÃ¼r die

weibliche Stimme. Leipzig, Hofmeister. Itter TheU:

Vie Gesangschule. 3 Thlr.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Ferd. Sieber, Kurze Anleitung zum grÃ¼ndlichen Stu-

dium des Gesanges. Zn alphabetischer Ordnung Â«.

Leipzig, 1852, jgruno Hinze, n. 10 Ngr.

ES ist dieÂ« daÂ« in dies. Bl. erschienene GesangÂ« -

welcheÂ« viel Beifall fand, und Nachfrage hervorrief. Einer

weiteren Anzeige bedarf eÂ« daher nicht.

Unterhaltungsmusik, M odearttkel.

FÃ¼r Pianosorte.

Leopold BÃ¤sch, Wp. I. l.Â« Nezrel. ?ensÂ«e musicsli

iiou, le ?isnÂ«. Wien, MÃ¼ller. 10 Ngr.

Ohne Â«eiteren musikalischeÂ» Inhalt ist dieseÂ« StÃ¼ck einÂ«

reine FingcretÃ¼de, zwei SeiteÂ« sÃ¼r die linke Hand allein, in

breiten Aecrrdgriffen, sodann Flgnrenwcrk abwechselnd sÃ¼r

beide HÃ¤nde, nicht unangenehm klingend, abev schon daqeÂ«

weseÂ» in vielfacheÂ» NachdrÃ¼ckeÂ».

Franz JÃ¼llich, Zehn russische Zig'unerlieder fÃ¼r das
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Pianoforte Ã¼bertragen. Wien, MÃ¼ller'Â« WittÂ«Â«.

IS Ngr.

Diese Bearbeitung ist recht sxieibar gemacht, SchmierigÂ»

keilen in der AÂ»Â«fÃ¼hrung sind gar nicht Â»vrhaideÂ»; jeder leidÂ»

liche Dilettant kann sie spielen. Die Melodien selbst sind nicht

uninteressant.

Skandinavish Album, ^'Â«illiske ^olkemelomer sel

sstle IiÂ»' ?isnÂ«sorle. 6tcs Hett. Kopenhagen, llote

und Velbanco. 48 ft.

Auch diesÂ« Volkslieder sind in leichter, Ihrem Charakter

gemÃ¤Ã�er Weise bearbeitet, jedem leidlicheÂ» Spieler zugÃ¤ng-

lich, so wie Ã¼berhaupt ihreÂ« InhalteÂ« wegen zu empfehlen.

I. TedtscÂ», Vp. 40. SerengtlÂ«, Ã�rsncle VÂ»IÂ»e bril-

Isnle >,our le ?isno. Hamburg, LÃ¶hme. 20 Ngr.

â•fl â•fl, Wp. 41. Nach dem Sturm. Vre, Cha-

rakterltÃ¼ckc fÃ¼r daÂ» pianoforte. Ebend. 22^ Ngr.

â•fl â•fl, Tp. 42. Sslul Â« ms pslrie. Leconcl sir

bokeiÂ»Â« vsrie pÂ«Â»r le pisiiÂ«. Ebend. 2V Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 4U. Veutfche weilen. 2tes Aett. FÃ¼r

SaÂ« pianoforte Ã¼bertragen. Ebend. Nr. l u. 2, Â»

12^ Ngr. Nr. 3, 15 Ngr.

SÃ¤mmtliche verstehende Kompositionen des rÃ¼hmlichst be-

laniileÂ» PianoforicrirtuoseÂ» sind mit reicher virtuoser Bril-

lanz ausgestattet, und fÃ¼r tÃ¼chtige Spieler berechnet. DaÂ»

Eiczai'ie mit fein ausgefÃ¼hrtem Figurenwerk ist ihnen sÃ¤mmt-

lich e c,en. sie sind reich mit Effcctrn ausgestattet, und werden

den Spieler in, Sulon sicherlich nicht hinsichtlich deÂ« Beifalls

Â»vbelclâ•žt lasseÂ», falls er mit der vrthigen Tcnrnicre Alles

auszufÃ¼hren Â«ersteht.

Julius Tausch, Gp. l. Hett I u.2. Phantalie-StÃ¼cKe

fÃ¼r das pianoforte. Leipzig, SreitKopf u. LjÃ¤rtel.

a 20 Ngr.

Sehr gute musikalisch durchgearbeitete, claviermÃ¤Ã�ig ge-

schriebene TonstÃ¼cke, denen es aber leider an melodiÃ¶ser Frische

und Or ginalitÃ¤t gebricht. Dennoch sind diesÂ« Ecmpoffticnen

SpielerÂ» hÃ¶herer Fertigfeil Â«IS gute Studien zu empseblev.

A. E MÃ¼ller, Vp. 53. <7.gnzoÂ»ells. Iminomptu

Krilliinl poui-1,! ?,<mÂ«. Wien, Viabelli. 1 Fl.C.M.

^ 2Â« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, <l?p. 54. >ocluiÂ»e pour >e ?!aÂ»o.

Ebend. I Fl. e.M. ^ 2Â« Ngr.

Zwei (5lavieistÃ¼cke vom gewÃ¶hnlichen modernen Eaiiber.

Eine seniimevtale, weinerliche Melodie zieht und schleppt sich

klÃ¤glich und ermÃ¼dend dabin, und das Ã¼berflÃ¼ssige, unerquick-

lichÂ« Figurenwerk vermag weder zu belebeÂ», noch das Kauze

einigermaÃ�eÂ» zu heben.

Ch. Mayer, Go. 164. I^es >liZnor>8. Ittorcesu 6Â«

8s>oÂ» pour lÂ« pisno. Leipzig, Atoll. 20 Ngr.

Sin Beitrag zu Mayer'Â« zahllosen, vielgevriesÂ«Â«Â» uÂ»d

Â«iklgesxielttn ElavierftÃ¼ckev. Es gleicht dieÂ« Â»eue Opus bÂ«,

alten auf's Haar. Die MelodiÂ« ist aÂ»ziÂ«hÂ«nd, der RhhthmK

lebeÂ»dig, diÂ« Form aber so alt Â»Â»Â» verbraucht, wie bei dÂ«,

alten Bekannten.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤uden.

Othon Gerke, Vp. 40. Ã¤mu8Â«mevt lle societe.

<^rsn<le Villse eu lorme <le NouelesÂ» pour le?isno

s 4 msins. Sraunfchweig, weinholt'. 20 Ngr.

EiÂ» SalonftÃ¼ck Â»ou sehr guter Wirkung. Ohue auf groÃ�e

Erfindung Anspruch macheu zu kÃ¶nneÂ», weiÃ� dÂ«r Eompoulft

jedoch durch lebendige, frische MelodieÂ», die von sÂ«hr wirk-

samen HarmonieÂ» getragen werden und viel mvdulatorischeu

Reiz habeÂ», dem Ganzen dÂ«n Eharakter Â«IneÂ« fertigeÂ» und

gut ausgefÃ¼hrten StÃ¼ckeÂ« zu gebeÂ». Die Secondo lÃ¤uft nicht

bloÂ» nebenher, sondern ist tÃ¼chtig mit actio; Schwierigkeiten

hat eÂ« aber nicht; das GaÂ»zÂ« ift mit Â«wer eleganteÂ» PiaÂ«Â«Â»

forteroutinÂ» gearbeitet Â»od SpielerÂ» za enrxsehleÂ«.

?Ã¤nze. MÃ¤rsche.

A. Eonradi, Gx. 27. Agnes-polKa (Neuelte Serliner

Lieblingstiinze fÃ¼r das pianoforte). Verlin, VomÂ»

KÃ¶hler. 5 Sgr.

â•fl â•fl, Vp. 28. NajadenÂ»Polka kÃ¼r das ptte.

Ebend. 5 Sgr.

Da AlleÂ« darin recht hÃ¼bsch klingt, und keinÂ« SpielÂ»

fchwicrigkeiten den Spielern zugrmuthet siÂ»d, s, werdeÂ» TÂ«Â»j'

freunde c,n fÃ¼hlbareÂ« BedÃ¶rsniÃ� damit befriedigen.

Lieder uud GesÃ¤nge.

I. B. Ziegler, Lieder aus Ã—maranth, von C>. von

Kedmitr, fÃ¼r eine Singltimme mit Begleitung deÂ«

pianoforte. Wien, Viabelli. Illes chett. Aus Ama-

ranth's kjerbltlieder: â•žZch hÃ¶re leit7 den Vamn Mich

fragen", SÃ¤ngers Gebet â•žVu, der du dilt der VeiÂ»

lter Hort"; 4Â« Sr. C Â«. ^ 1'^ Ngr. 2tes chctt.

Walthers Lied â•žFNein Schwert itt kchark"; 4Â« Er.

Â« M. 12^ Ngr. 3tee Heft, Â«ntlagen: â•žÂ«

Mario, du Zungfrau mild und hehr", Unter'Â» Lern-

thor â•žVu tollÂ« dies Kinglem tragen"; 30 Â«r. C./N.

10 Ngr. Comvlet: t Fl. 45 Sr. E./N. â•fl

t Thlr. 5 Ngr.

Einfache, schlichte Lieder, die Â»nr durch besonderÂ« guteÂ»

Vortrag einige Geltung erlangeÂ» kÃ¶nneÂ». HÃ¶here Auffassuog

Â»Â»d JdceÂ»reichthÂ»m darf mau iÂ» dieseÂ» LiederheftcheÂ» nicht

sucheÂ».

tk?> Einzelne NummerÂ» d. R. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechne,.

Deuek Â»Â»n Sr. SibckmoÂ»n.
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Zur gefÃ¤lligen Notiz.

Bei,Â» Beginn des neuen Jahrganges will der Unterzeichnete nicht unterlassen, darauf anfmcrksam zu

macheÂ», daÃ� cs sowohl sein wie der Redaetiou BestrebeÂ» seiÂ» wird, diesen BlÃ¤ttern ciÂ»c immer grÃ¶Ã�ere Ver-

vollkommnung zu Theil werdeÂ» zu lassen. Mehrere neue Mitarbeiter sind bereits in letzter Zeit hinzugetreten,

Andtre, und zwar die bedeutendsteÂ» KrÃ¤fte, haben ihre bestimmte Zusage zur Mitwirkung fÃ¼r die Folgezeit

gegeben. AnÃ�er deÂ» bisherigeÂ» AufsÃ¤tzen, Kritiken, Correspondenzcn und AufsÃ¤tzen fÃ¼r praktische Musiker

werden von Zeit zu Zeit uock musikalische Beilagen gegeben, ohne den Preis von 2 Thlr. tl) Ngr. pr. Band

zu erhÃ¶hen, lieber die Richtung, welche diese BlÃ¤tter verfolgen, wird sich die Redaktion in Nr. 1 ansÂ»

sprechen.

SchlieÃ�lich bemerke ich noch, daÃ� ich diese BlÃ¤tter zu Inseraten, die gespaltene Pctitzeilc 2 Ngr.,

so wie zu Beilagen bestens empfohlen halte', und glaube versichern zu dÃ¼rfeÂ», daÃ� solche bei der ausgedehn-

ten Verbreitung dieser Zeitschrift von dein besten Erfolg seiÂ» werden.

Leipzig, im December 185t. Bruno Hinze.

BÃ¼cher, Zeitschriften,

Carl Czerny, 8I5ttes Werk: Umrisz der ganzen

MusiK-Geschichte. Dargestellt in einem Ver-

zeichnilz der bedeutenderen TonKÃ¼nttler aller Zeiten,

rÃ¤ch ihren Lebensjahren und mit Angabe ihrer Werke

chronologisch geordnet, nach den Nationen

und Epochen abgctheilt, den gleichzeitigen historischen

Ereignissen zur Seite gestellt, und mit einem alpha-

betitchcn Namensregilter versehen. Erste Avtheilung

biÂ» 1800. â•fl Mainz bei S. Schott's SÃ¶hnen 1351.

92 Seiten in Tluart.

Die Idee eines solchen â•žUmrisses" ist zu rÃ¼h-

men: die AusfÃ¼hrung dieser Idee verlangt nur Tamm-



270

lerflciÃ�, der Zweck eines Buches dieser Art ober die

praktischste Einrichtung desselben. Nun, FleiÃ� hat

Â»och Niemand dein Verf. abzusprechen gewagt; das

AcuÃ�erc der Einrichtung seines 81bten Werkes aber

kÃ¶nnte noch um ein Weniges praktischer sein, wie

wir dies weiter unten darthun werden.

Wir finden im 2 tcn Abschnitt des Werkes

eine Einthciluiig der Musikgeschichte iÂ» 3 Hauptepochcn:

1400 â•fl160Â«, 1600â•fl170Â«, 1700â•fl1800, und jede

dieser Epochen sclbststÃ¤ndig bearbeitet in 4 Kategorien:

Frankreich mit den NiederlandeÂ», Italien mit SpaÂ»

nieÂ» und Portugal, England, Deutschland mit BÃ¶h-

men, Ungarn, Polen, Schweden und DÃ¤nemark. Da-

gegen lÃ¤Ã�t sich nichts einwenden. Das erweitertste

Schema der chronologischen Ordnung ist von folgenÂ»

der Gestalt:

Achtzehntes Jahrhundert.

Historische Notizen,

1713. Oestrichs pragmatische^

Zanclivn. ^ Maria The

resia Erbin. â•fl Friede mit

Frankreich. Mailand an Oest

reich.

171S. Ocstreich und Venedig

Krieg mit der TÃ¼rkei.

Eugen siegreich.

(171Â« griede).

1710.

Oper und Ballet.

Gluck (Christoph von), geb.

1714 an der bÃ¶hmisch-prÃ¤l>

>ischen Grenze, -j- I7S7 (bi<

â•žIN 173Â« Ii, BÃ¶hmen erzogen,

spÃ¤ter in Italien, hierauf in

iPariÂ« lebend), GrÃ¼nder der

lueucren franz Oper. S ital

Â»und 1Â» franz. Opern.

Kirchenmusik.

Zustlumcntal' â•žnd KammerÂ»

iiiusik und Theorie.

Aluck (s. Op ) 4stimmigeo

lle orosunllis.

Bach (Carl Philipp Â«ma-B a <l, (s. K,Â°M.) Sehr viele

nuel), Sohn deÂ« Joh. Seb iClavIei-Compvsitivncn, EonÂ«

Lach, geb. 1714 in Weimar, crrtc, Sonaten, auch SymÂ»

j- I7?S. Viele Oratorien, phonleÂ», Jugcu >c, (Claoier-

Cantatkn. geistl. GesÃ¤nge >c. schule).

Die Beigabe der historischen Notizen ist nicht zu

tadeln, obwohl dieselben mehr Unwesentliches als We-

sentliches enthalten: die KÃ¤ufer des vorliegenden Bu-

ches erhalten eben eine Tabelle der Welt- und Eul-

turgcschichte als dankcuswcrthe Zugabc. Bei dem

Mangel fast allen Zusammenhangs zwischen deÂ» poÂ»

litischen Ereignissen und der Entwicklung der Musik

nimmt es sich fast komisch ans, Â»eben den Namen und

Produktionen der harmlosen Componistcn des I8tcn

Jahrhunderts nur immer von den zahllosen Kriegen

und Schlachten der verschiedenen europÃ¤ischen FÃ¼rsten

und LÃ¤nder zu lesen. Doch wie gesagt, wir tadeln

nicht die Beigabe der historischen Notizen, sondern nur

die Stellung, die Hr. Czerny ihnen anweist, indem er

sie neben die Geburtsjahre der Tontunstlcr setzt.

Geradezu lÃ¤cherlich ist es, Lindpaintncr neben der Re-

volution in Polen, Moscheles Â»eben Polens Ende,

Franz Schubert neben Bonapartt in Steyermark,

Ncissiger neben der zweiten Coalition gegen Frankreich

und Marx neben Bonapartc's RÃ¼ckkehr anS Egypten

zu finden. Entweder muÃ�te der Verf. die MÃ¼ndigÂ»

kcit seiner TonkÃ¼nstler abwarteÂ», ehe er ihre musikali-

schen Erzeugnisse neben die weltgeschichtlichen Ereig-

nisse stellen durfte, oder er muÃ�te Â«ou der Zahl der

Lebensjahre (oder nur der Jahre kÃ¼nstlerischen Schaf-

fens) eines jeden Componisten vielleicht die HÃ¤lfte als

Normalzeit dieses kÃ¼nstlerischen Schaffens annehmen:

im letzteren Falle wÃ¤re Havdn nicht unter 1732 ion-

dcrn unter 1770, Mozart nicht untcr 17b6 sondern

unter 1775, Beethoven nicht unter 1770 sondern un-

tcr 1798, C. M. v. Weber nicht unter 1786 sondern

untcr 1S06, Franz Schubert nicht unter 1797 son-

dern unter 1812 zÂ» steheÂ» gekommen, â•fl und der Verf.

hÃ¤tte sich die naive Bemerkung ersparen kÃ¶nnen, â��daÃ�

man das Wirken jedes Tonsctzcrs erst mehre Jahr-

zehnte nach der Geburt Â«Â»zunehmeÂ» habe": â•fl frei-

lich wÃ¼rde er dann aber auch iÂ» nicht geringe VcrÂ»

lcgenhcit den noch lebendeÂ» To,,lnÂ»stlcrn gegenÃ¼ber

gcrathcn seiÂ».

Ferner ist unbedingt zu tadeln, daÃ� der Verf.

mit einer nicht zu rechtfertigendeÂ» LÃ¼dcrlichkeit in Be-

zug auf die Geburtsorte der EomponisteÂ» verfahren

ist. Bald heiÃ�, es: C. M. v. Weber geb. in Hol-

stein, Joh. StrauÃ� geb. in MÃ¤hren, Himmcl geb. in

PrenÃ�en, â�� bald wieder: Conr. Kreutzer geb. in

MÃ¶skirch â•fl Â». f. w. Sollte denn des berÃ¼hmten

Wcbcr's Geburtsort EuliÂ» jeder Nachforschung des

Hru. Ezcrny sich entzogen haben? â•fl und wem in

aller Welt darf zugemuthet werden, zu wissen, in wclÂ»

cheÂ», der 38 VaterlÃ¤nder MÃ¶skirch liegt?

Endlich ist es ohne Frage eine Mangelhaftigkeit,

daÃ� Componistcn, welche entscheidend fÃ¼r andere

oder gar fÃ¼r verschiedene Nationen geschrieben haben,

bei diesen Nationen nicht ebenfalls, sondern Â»ur bei

ihrer eigeneÂ» angefÃ¼hrt sind. Um in dieser Beziehung

blos ein Beispiel unter vieleÂ» zu nennen, so sollte

Spontini nicht nur untcr J'alien, sondern auch

unter Frankreich sigurircn, da er ein Matador der

franzÃ¶sischeÂ» Oper ist und als solcher namentlich mit
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der franzÃ¶sischen Kaiserzcit in engstem geschichtlichen

Zusammcnbange steht.

Noch manchcrlci Derartiges lieÃ�e sich an dem

Stcn Abschnitt der Istcn Abthcilnng des vorliegenden

WcrkeS anssctzcn. Dagegen enthÃ¤lt nun der erste

Abschnitt derselben in 7 Perioden (2000 vor Chr.

bis 1400 â•žach Chr.) und auf IS Seiten zun, grÃ¶-

Ã�ereÂ» Thcilc Ã�berflÃ¼ssiges: 1t Seiten Namen von

alt-griechischen und rÃ¶mischeÂ» TonkÃ¼nstlern, Dich-

tern und Schriftstellern, die in der Â»Â»geheuerÂ» Mehr-

zahl nur von Alterthnmskennern und Geschichtsfor-

scherÂ», ivohl schwerlich aber in dem Werke des Hrn.

Czcrnv, aufgesucht werden dÃ¼rften. Da unsere Mu-

sik eine specisisch â•žchristliche" und nicht einmal ihr

innerer Ziisanmienbang mit der griechischen nachweis-

bar, die letztere Ã¼brigens uns so gut wie gar nicht

bekannt ist, so wÃ¤re es vollkommen hinreichend gcivc-

send, wcnn dcr Verf. erst bei â•žAnsbrcitung des Chri-

stcnthums nnd dcs christlichcÂ» Kirchcngcsangcs" seine

chronologische Ordnung begonnen, die Griechen und

RÃ¶mer vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig aber eben so kurz abgefertigt

hÃ¤tte, wie die Judicr, ChineseÂ», Egyptcr und Inden,

die nicht mehr als 20 und einige ZeileÂ» ciimehmcÂ».

In Summa: Wir rÃ¼hmen â•fl wic gesagt â•fl

die Idee dcS Verfassers, wÃ¼nschtcn jedoch, ein An-

derer als Hr. Czernv, der viel zu viel andere hÃ¶chst

wichtige GeschÃ¤fte hat, hÃ¤tte diese Idee gehabt und

sie mit all' dem Ernst Â»Â»d dcr Liebe zur Sache aus-

gefÃ¼hrt, die wir bei dergleichen Dingen wohl nicht mit

Unrecht beanspruchen. Auf die AusfÃ¼hrung solcher

Ideen muÃ� man Jahre, nÃ¶thizcnfalls Jahrzehnte ver-

wendeÂ» kÃ¶nneÂ»: an sie darf Dcr nicht dcnken, dcr

jcdcÃ¶ Jahr 25 bis ZV Â»Â»sterbliche Werke schaffen mnÃ�

und zn dieseÂ», Zwecke nnaufhaltsam von einem Schrcib-

pnltc zum andern lÃ¤uft. Bei solchcm Verfahren kann

man wohl Potpourris fÃ¼r Clavicr â•fl heute roth, mor-

gen todt â•fl fabnzircn, GeschichtsbÃ¼cher aber schreibt

man auf eine etwas sorgfÃ¤ltigere Weise.

Theodor Drobisch, chumorit'tit'ch-mut'ikalit'chkr Salendrr

auk das Schall-Zahr 1852. Mit vielen Zllultra-

tionen. â•fl Verlag von Wtto Spamer in Leipzig,

preis 12^. Ngr. - 45 Ar.

Dcr Verf. klagt im September seines Kalenders,

das; er drei Jahre lang fÃ¼r cine musikalische Zeitung

gearbeitet, und endlich â•fl noch kein Honorar besehen

habe. Wir erinnern uns nicht mehr, welche musika-

lische Zeitung es war, die bei Gelegenheit dieses Ka-

lenders sich Ã¤uÃ�erte, die Witze des Verf.'s â��verwun-

deten" zuweilen. Sollte hier ein geheimniÃ�voller Zn>

sammenhang stattfinden? â�� Es muÃ� so sein, denn

wir haben den Inhalt dieser â•žhumoristischen" NeuÂ»

jahrstagc sehr harmlos, viel zu l'irmlos fÃ¼r unsere

Zeit gefunden, die nun einmal keine Zeit der â•žHarm-

losigkeit" ist. So sehr wir daher die Idee des Vcrf.'Ã¶

rÃ¼hmen, â•fl denn mit einem â•žmusikalischen" Kalender

wird in dieser Zeit dcr Kalendcrmanie wirklich â•žeinem

lÃ¤ngst gefÃ¼hlten BedÃ¼rfnisse" abgcholfcn, â•fl so mÃ¼f-

scn wir dem Hrn. D. doch rathcn, im nÃ¤chstcu Jahre

stÃ¤rkcrc, vicl stÃ¤rkere Saitcn aufzuzichcÂ». Das Gebiet

dcr Musik und die Kunstz,Â»stÃ¤nde dcr Gegenwart bicÂ»

tcn einen so ungeheuerÂ» Stoff fÃ¼r Witz, Hunior, Ironie

Â»iid Satvrc und die Verwendung scharfer Salze

und Laugen thut hier so sehr Roth, daÃ� es selbst dem

ehrgeizigsten Schriftsteller unmÃ¶glich bleiben dÃ¼rfte,

alle die Lorbeeren, die ihm auf diesem Felde entgegen-

blÃ¼hen, mit eigener Hand zu pflÃ¼cken. WÃ¼rde die Auf-

gabe in dem hier bezeichneten und einzig erfolgreichen

Sinne fÃ¼r das Jahr 1853 in's Auge gefaÃ�t, so dÃ¼rfte

eiÂ» etwaiger Unternehmer nÃ¶thigcnfalls selbst unseres

Bcistandcs sich versichert halten. Das, was d. Vs. im vorÂ»

liegendeÂ» Kalender bietet, ist mehr fÃ¼r Kinder geeignet.

T. U.

Volksmelodien,

mitgelhcilt von C. F. Weitznioni,.

l'Ke I^sinI Â«' l^oekpen. Schottisches Volkslied.

HZ 6â•fl ^ ^ , ^ ^ T â•fl ^^Â»â•fl

â•flâ•fl â•fl ^ ^ 2 ^1 ^â•fl "^Â« l^ >- Â» â•fl , â•fl'v^l

?>!Â« t,sirck o' LocK-peÂ» Ke's pronck >n' Ke'Â» zreul, Iiis minck ij Isea up Â»>' ?KÂ« lliinzÂ» v' lkÂ« skile; lkÂ»

' ' ' ' " ' . ^ ^

,^â•fl, Â» ,zâ•fl

Â«Â«v Â» leck Â» vife Iiis deiv Kouse lo Keep, Lul Iii Â» Â«our Â»>' Â»Â«Â« Â»ill' Â«Â»Â« soÂ» skÂ«Â»s lo seek.
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Der Hcld des unter dem obigcÂ» NameÂ» bekann-

ten Volksliedes war ein schottischer Edelmann und

eifriger AnhÃ¤nger der Stuarts, welcher Karl II. nach

dem Haag begleitete und dort oft durch seinen Hu-

mor, durch Spiel und Gesang erheiterte, dabei aber

unter Cromwell's Protvclorat sein ganzes VermÃ¶gen

einbÃ¼Ã�te. Nach der Restauration im Jahre 1660

machte er viele vergebliche Versuche seine LÃ¤ndcreicn

wieder zu erlangen, Niemand wollte sich dazu Â»erste-

hen den ganz verarmten LooKpen dem KÃ¶nige vorzu-

stellen. Da bat er den Organisten der kÃ¶niglicheÂ»

Kapelle, an einem Sonntage, wenn der KÃ¶nig gegen-

wÃ¤rtig sein wÃ¼rde, die Orgel spielen zu dÃ¼rfen. Es

wurde bewilligt und er phantasirte nun lange Zeit,

jedoch ohne die Aufmerksamkeit des KÃ¶nigs ans sich

lenken zu kÃ¶nnen. Endlich, in einem Anfalle von Ver-

zweiflung, lieÃ� er statt des gewÃ¶hnlichen geistlichen

Liedes, des KÃ¶nigs LieblingsstÃ¼ck, die lustige alte

Volksmclodic â•žLrose LullÂ«i", mit welcher er

denselben oft in seiner Verbannung erheitert hatte, laut

erschallen. Das verfehlte seine Wirkung nicht. Der

KÃ¶nig sprang von seinem Sitze auf und eilte zur Orgel

hiu. Der Pscudo-Organist siel ihm zu FÃ¼Ã�en und

bat um Gnade, doch der KÃ¶nig schÃ¼ttelte ihm lachend

die Hand und sagte.- Alle Wetter! fast hatte ich nach

eurer Pfeife tanzen mÃ¼ssen! Der ermuthlgtc l^sirck

klagte nun sein Leid und der KÃ¶nig versprach, ihm

sofort zum Besitze seiner GÃ¼ter zu verhelfen, damit er

wieder frohen Muthes zn der so eben gespielten Me-

lodie tanzen kÃ¶nne. Der KÃ¶nig hielt sein Wort und

der l^sirci Â«' dockpen lebt noch im Volkslicde und

noch jetzt ist ,,UroÂ»e snÃ¤ LÃ¼tter" eine beliebte Tanz-

melodie der Schotten.

Li-ose snd Lutter. Schottische Tansmelodie.

Trinklied der Kalanilchen Tataren.

^IlezreNÂ«.

Lsi- Isr, Ksi - Ise, KÂ» - sl Â«I

Tr,n,ket, triÂ« - ket Meth der Rei Â« che und der Ar -

>Â»r sesi

,ne triÂ« -

.â•flâ•fl

ket Bier!

l

Kivs

Jan-

ZW

gcr Bur-iche

- 7^, â•fl,

- Â»scti Â«Kl - lisr KÃ¼m - ^es elÂ» Â»ckÃ¼b KieÂ» Kol- scksi.

schlÃ¼r- fet Â« miÂ«, tuÃ�l die hÃ¼b > stc jun , ge Dien',

Die Tataren trinken Ã¤uÃ�erst selten Wasser'), sie

') â•žDieweil darin ersinfet sind,c."?

bereiten sich aus Milch ein berauschendes GetrÃ¤nk,

Kumis genannt. Die melancholischen TÃ¶ne ihrer Ge-

sÃ¤nge werden zuweilen von einer FlÃ¶te und einer CiÂ»

ther mit drei Saiten begleitet.
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Erlang der altrachanilchen Kataren.

^Â«Isziv.

Â»Â«cleislo.

Luc) >'esl. NordameriKanilches Volkslied.

I Â« SS borÂ» in X - IÂ»

^ â•fl^â•fl? â•fl! â•fl^â•flÂ»â•fl- ^"â•fl / â•fl> â•flâ•fl?â•flÃ¶ 5"

^â•fl^â•fl^â•fl^ â•fl? ^â•fl^ ?â•fl^ â•fl,â•flâ•fl?

z?sl-ler gil, lier Â»smevss l.u -

â•fl, ^,

KsÂ»ms, IN? msÂ»-SS vsme Â«SS Lesl, Us llÃ¼'cl la oÂ«n s

vâ•fl5â•fl5 5â•fl^â•fl? 5â•fl5â•flÂ» 'â•fl^â•fl5

k<esl. Â»? mss sz IiÂ« <!>>I srll m<;

c.Â«-

x ^

^â•fl^â•fl â•flÂ»â•fl, ^.^â•fl^â•flÂ»,â•fl,â•fl â•fl,â•fl, ^,â•fl^â•fl^ ^â•flâ•fl/â•fl-i^

sÂ«e sein tlisl. I Â«KoÂ»I<I slesl, Â»Iiicd csÂ«s' cks so Â» ps - isÂ» livl, vi,

in; -

seil und I.Â«Â» cv >esl. â•žÃ¶ psar I^u - rv v >>Â«o^ 1.,,-czs >Â«!>>! II I Iisil vÂ«â•ž dz> mz Â«i>Io, Iiuv >> >>>>> v I Â»K â•žlÃ¤ Kol!'

Wer eine Fahrt aÂ»f dem Missisippi, wenn auch

nur mittelst dcÃ¶ Cvcloraiiias vom Prof. Rislcy ge-

macht hat, dem ist dabei ein prachtvolles Dampfschiff

begegnet, welches deÂ» Namen fuhrt: I^ucz I>esl. Wer

aber ist die berÃ¼hmte Person, welche jenem Dampfer

deÂ» NameÂ» gab? kein biographisches Lexikon giebt uns

Auskunft Ã¼ber dieselbe! â•fl Sie ist die Heldin des

oben mitgctheilten, von WeiÃ�en und Schwarzen in

Nordamerika viel gesungenen Volksliedes, dessen Verse

uns die rÃ¼hrende Geschichte der unglÃ¼cklichen Liebe

eines Negers zur armen l^ucz' 5iv.il erzÃ¤hleÂ». >Sic

tanzte bei einem von den Schwarzen gegebenen Feste

einen Reel; sie ging init ans das Feld, Baumwolle

zu sammeln â•fl und sein Herz gehÃ¶rte ihr. Sein Herr

verkaufte ihn und er wurde getrennt von der Gelieb-

ten. Sie erkrankte, die Doctorcn gaben sie auf, und

eines Morgens zeigte ihm eiÂ» Brief mit schwarzem

Siegel ihren Tod an. Der klagende Neger schlieÃ�t

nun folgendermaÃ�en seinen Gesang:

Mein Herz l,sbi ihr zerrissen, nicht heilt die Wunde ihr!

Mein Herz, mein Herz muÃ� biechen. wie liebt' ich l^uez? Assi!

Und Â»cnn et um mied dunkelt, nekcmmen ist mein Ziel.

So ist mein letzter Seufzer: Du sÃ¼Ã�e >'ci!!

â•žArme l.uc> k<Â«sl arme I.uc; Acsl,

Ach! wie glÃ¼cklich wuid' ich sein, wÃ¤r' ied nur bei Dir"!

Vine BrlcKrung.

BÂ°Â» T. N.

Ein Hr. F. G. Weber ist es, der Belehrung

wÃ¼nscht (Nr, 20, Seite2Â«6, Spalte 2); die Rcdaction

dies. Zeitschr. hat ihm durch die Aufnahme seines ArÂ»

tikelS â•žOrthodoxie und HÃ¤resie in der Musik" diese

Belehrung gewÃ¤hrleistet: sie soll ihm werden.

Ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, daÃ�

im Grunde genommen ich niit den Hauptansichtcn deÂ«

Hrn. W. vollkommen einverstanden bin. Um so we-

niger kann ich geneigt sein, die Vcrthcidigung der von

ihm sogenannten â•žrechten" (orthodoxen d. i. strcngglÃ¤u.

bigen) Seile zu Ã¼bernehmeÂ». Bei Gelegenheit der

von ihn, sogenannten â•žlinken" (hÃ¤retischen d. i. ketzeri-

schen) Seite aber zielt er â�� wie ich annehmen muÃ�

â•fl vornÃ¤mlich auf mich und meinen Artikel Ã¼ber â•žIn-

strumentalmusik" in dcrKolatschcck'schcn Monatsschrift,

und so bin ich zu meinem Bedauern gezwungen, einem

in Â»icincn â•žBekenntnissen" ausgesprochenen GrundsÃ¤tze

dennoch untreu zu werden und einige an einem andern

Orte gethanc AkuÃ�erungeÂ» hier zu vcrtheidigen.

Wenn ich wirklich der Narr wÃ¤re, der jemals

irgendwo von einer republikanischen oder socialistischen,

socialen oder revolutionÃ¤ren Musik gesprochen hÃ¤tte,

so verdiente ich in allerstÃ¤rkstcin MaaÃ�e den Spott,
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den Hr. W. ans eine so Ã¼beraus schwÃ¤chliche Weise

auch Ã¼ber diejenige Seite der Kritik ausgieÃ�t, der er

Ph>,i,tasicn dieser Art nachsagt. Aber auch dem

HrÂ». W. >Â»Â»Ã� u,aÂ» erst â��das Lesen lehreÂ»", und er

kÃ¶uiiic Â»ur iÂ» Verlegenheit gcrathcn, ivenÂ» ich ihn

nnffoidern wollte, mir die StelleÂ» Â«Â»zufÃ¼hren, an de-

nen ich dergleichen AusdrÃ¼cke gebrauch! habe. Ich

will ihm dii'sc Verlegenheit erspareÂ», indem ich ihm

zugleich die gewÃ¼nschte Belehrung zukommen lasse.

Es ziebt zwei GattnngeÂ» von Menschen: solche,

die aus derjenigeÂ» Geistesstuse, aus die Erziehung oder

VerbÃ¤ltnisse sie einmal gestellt haben, wÃ¤hrend ihrer

ganzen Lebenszeit stehen bleiben, â•fl und solche,

die, im GegensÃ¤tze hierzu, sich weiter entwickeln

â•fl sicilich nur nach Innen zu sich weiter entwickeln

kennen in dieser Zeit des Zwiespalts zwischen Be-

wuÃ�tsein und LebeÂ». Im Gebiete der Tonkunst beÂ»

gcgncn wir vor Beethoven keinem Epoche machendeÂ»

Eoniponinen, dessen Werke von verschiedenen Entwick-

Zungen seines inneren Seins ZcngniÃ� ablegteÂ»: â��

bedlutendere Knnsteriahrnng, reinerer Styl, klarerer

Ausdruck, vollendetere Formen kÃ¶nnen als bloÃ�e Fol-

gen eines reifereÂ» Alters hier natÃ¼rlich gar nichl iÂ»

Belrach! kommen. Beethoven jcdccb hat ohne al-

leÂ» Zweifel meine solche EttlwieklnngrÂ» dnrchgcmacbt:

jeder MusikverstÃ¤iidige weiÃ�, daÃ� seine dritte Synipbonic

einen neuen 'Abschnitt bezeichnet, die Werke auS seiner

spÃ¤teren Zeit aber wiederum verschiedeÂ» voÂ» dieser

Svmpbcnie sind. Diese Wahrnehmung wird den, Mu-

sikverstÃ¤iidigeÂ» allerdings ans der Musik Beethoven s,

die ErklÃ¤rung dieser Wahrnehmung aber kann uns

Â»ur durch deÂ» M ensch e n Beethoven werden. WÃ¤re

Beethoven blos Musiker gewesen, so hÃ¤tte er Â»immer

im stÂ»fenweisen VorwÃ¤rtsschreiten vom Standpunkte

seiner nnmillrlbaren VorgÃ¤nger aus in denjenigen bis

dabin nngcahntcn Regionen anlangeÂ» kÃ¶nnen, denen

seine spÃ¤teren Werke ohne Zweifel nngebÃ¶rru. Seba-

stian Bach Halle ich sÂ»r das grÃ¶Ã�te aller musikalischen

Genies, die uns bis jetzt das Evangelium der Ton-

kunst v.rkundet haben: nach ihin muÃ� ick sogleich Mo-

zart nennen. Keiner von dieseÂ» Beiden aber weist

Erscheinungen in seinem Kunstschaffen auf, wie die

so eben iu Bezug aus Beethoven genannteÂ». Ter

â•žMusiker" Beethoven ist es also nicht, der verschie-

dene Entwicklungen durchlauseÂ» hat, sondcrn der

â•žMcÂ»sch" Beethoven, d. h. sein FÃ¼hlen und Denken,

und erst in nnzkrtrennlichcr Folge davon auch der Mu-

siker d. h. der musikalische Styl dieses Menschen, der

Inhalt oder die VorwÃ¼rfe seiner Kunstwerke.

Wir haben nun blos die allein mÃ¶gliche Ent-

wicklung des inneren Menschen nÃ¤her zu bezeichnen

und dann an den Hauptwerken Bcethovcn's zu prÃ¼-

fen, od ihr dkm MusikverstÃ¤ndigeu allein erkennbarer

allgemeiner Inhalt mit den PhaseÂ» jener EniÂ»

wicklung zusammentrifft. Sollte diese Rechnung nicht

stimmen, dann habe ich Unrecht.

Von Richard Wagner nÂ»d Gottfried Kinkel sagt

Adolf Stuhr gelegentlich einmal: â•žBeide haben den

ganzen Weg vom Ã¼berlieferteÂ» Glanbcn durch den

Zweifel zur Freiheit, im stetigen Fortschritte innerlicher

Entwicklung, durchgemacht; beide haben diesen Weg

durch ihre ProdnriioneÂ» bezeichnet, beide das Maltyl-

thum auf sich gcnomincn fÃ¼r das Ziel, wclchcÃ¶ sie am

Ende desselben erreichten*)". Mit wenigen Worten

ist hier der einzig mÃ¶gliche Weg innerlicher Entwick-

lung bezeichnet: ich muÃ� jedoch noch nÃ¤her auf den

Gegenstand eiugehcn.

Der Glaube, die AutoritÃ¤t, die Ucberlicfernng

sind es, die uns von Jugend aus in der Kirche eben

so wie in der Knust anerzogen werden. MenscheÂ», die

nicht selber denken, bleibeÂ» auf diesem Standpunkte

steheÂ» ; MenscheÂ» jedoch, welche selber denken, begin-

nen bald zn zweifeln an der Heilsamkeit des GlauÂ»

bcns, an der Berechtigung der AutoritÃ¤t, an der Wahr-

heil der Ãœberlieferung. Ans dem Wege des Zweifels

aber gicbt es keinen Einhalt: am Ziele winkt die

volle Gciftessrcihcit, welche Mehre besitzen, als man

gewÃ¶hnlich glaubt, vor deren praktischen Eonsegnenzen

dem wirklicheÂ» Leben gegenÃ¼ber die Meisten jedoch

sich scheuen und daher nicht nur oft schweigen statt

zu reden, sondern znweilcÂ» sogar das Gezenlheil der

eigeneÂ» lleber;eugung aussprechen. Das ist allerdings

feig: zum Mnthc jedoch kann man Keinen zwingen. â•fl

Die letzte Staffel der inneren Entwicklung zur Frei-

heit, das Ziel, die volle Geistcsfreihcit selber ist nichts

Anderes, als der Glaube an die Bestimmung des

Mcmchen inr die Erde (und nicht fÃ¼r den Himmel)

und sciuc auÃ¶ diesem Glauben rcsnltirendc SelbstihÃ¤Â»

tigkcir. â•fl Diesem Standpunkt entsprechend gestalten

sich anch die Eonsequcnzen nach jeder anderen Seite

hin. Wenn ich Â»nÂ» von dem â•žrepublikanischen" oder

dem â��sceialistischen" BewuÃ�tsein eines schaffenden

KÃ¼nstlers spreche â•fl und von etwas Anderem habe

ich in der â•ždentschcii Menatsschrist" Â»icinals gespro-

chen; wenn ich dies Ã¼berdies einem Lcscpnblikum ge-

genÃ¼ber thne, das Ã¼ber die im ObigeÂ» angedeutete

innerliche Entwicklung des Menschen vom Glauben

zur Freiheit sich deshalb ganz klar ist, weil es diese

Entwicklung aÂ» sich selber erlebt hat: so kÃ¶nnen nur

Diejenigen voÂ» â•žrcpnblikanischcr" oder â•žsocialistischcr"

Musik faseln, denen man eben â•fl erst â•ždas Lesen

lehren" muÃ�.

') Ich darf bei dieser Gelegenheit wohl erwÃ¤hnen, daÃ�

iÂ» Bc^ug auf Wagner's lunstkrifchc Productivnen Stuhr Un-

recht hat.
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Sind es mm sprechende ZÃ¼ge oder nicht, wenn

Beethoven die Partitur seiner in der Begeisterung fÃ¼r

den Helden â•žvon eigener Kraft Gnaden" geschric-

bcneÂ» dritten Symphonie zerreiÃ�t und mit FÃ¼Ã�en tritt,

als er hÃ¶rt, dieser Hcld habe durch seine Selbsterhc-

bung zum Kaiser sich deÂ» irdischeÂ» AutoritÃ¤ten â•žvon

Gottes Gnaden" gleichgestellt*)? .wenn Beethoven

in der fÃ¼nften Symphonie sich ein fÃ¼r alle Mal von

der â��ernsten" Musik recht auffallend losreiÃ�t, um nur

noch in TÃ¶nen â•žFreude", und als er auch damit

unverstanden bleibt, sogar in deutlichen Worten

â•žFreude" zu singen? â•fl Deshalb enthÃ¤lt die heroische

Symphonie noch keine â•žrepublikanische" und enthalteÂ»

die Symphonien von der Pastorale an noch keine â•žso-

cialistifche" Musik (wie ich denn Ã¼berhaupt solche 'Aus-

drÃ¼cke gar nicht statnirc, da ein vernÃ¼nftiger Sinn

ihnen weder zu entnehmen noch unterzulegen ist) : wohl

aber wÃ¼rde Beethoven diese Tonwcrke nicht geschaffen

haben, wenn seine innerliche Entwicklung und in ihrer

Folge sein ganzes FÃ¼hleÂ» und Denken nicht das oben

von mir bezeichnete gewesen wÃ¤re.

Mein heutiger Gegner wird nun fragen: was

soll ich mit einer solchen ErklÃ¤rung anfangen? Selbst

wenn ich die Richtigkeit derselben zugebe, sagt sie mir

noch immer nicht, was Beethoven in seinen Sympho-

nicsÃ¤tzen speciell ausgedrÃ¼ckt hat.

Die Frage nach dem besonderen Inhalte der

Bccthoven'schcn Symphonien mag dem Sragcr beant-

worten, wer Musik â•žverstehen" will oder Ã¼berhaupt

die â•žNothwendizkcit eines Vcrstchcns" der Musik sta-

tuirt. Ich befinde mich kcincÃ¶ivczs in diesem Falle:

denn wer nur behauptet, daÃ� ein bestimmter Inhalt von

Beethoven angestrebt worden ist, zugleich abcc die Un-

MÃ¶glichkeit aufdeckt, dieseÂ» bestimmten Inhalt zu ver-

stehen: der steht auf einem Standpunkte mit Hrn.

W.: anf dem Standpunkte der â•žNegation aller KriÂ»

tik einer wahren Kunst gegenÃ¼ber". Nur ist der

kleine Unterschied zwischen ihm nnd mir, daÃ� er kurz-

weg sagt: es soll keine Kritik sein, â•fl wahrend ich

mit redlichem FleiÃ�c an der endlichen Vernichtung der

Kritik arbeite. Unsere Zeit ist eine Zeit der

Kritik: wir haben sie nicht gemacht und tragen keine

unniittclbare Schuld an diesem ihren Charakter. Die

einzige MÃ¶glichkeit aber, aus dem Zustande der Kri-

tik herauszukommen, ist die Fortsetzung der Kritik bis

zu ihrer Vernichtung, die Arbeit ,in dem Selbstver-

nichtuilgsproeeÃ� der Kritik. Wer diese Arbeit jedoch

scheut Â»nd die Kritik blos ignorirt, nun, der redet eben

vergebliche Worte, wie Hr. W. In die ErkcnntniÃ�,

') Komisch ist es, Â»aÃ� Hr. W. Beethoven sich als eineÂ»

Politiker denkt, der Ravoleon's GelÃ¼ste schon langt vor der

entscheidendeÂ» That gekannt haben mÃ¼Ã�te.

daÃ� die Kritik der Kunst gegenÃ¼ber nur eine sehr be-

dingungsweise Berechtigung hat, daÃ� sie sich selbst end-

lich vernichten muÃ�, setzen wir nnstrn hÃ¶chsten Stolz:

auch sehnen wir vor Allen uns nach dem Zustande

der Unmittelbarkeit, der nach Vernichtung der Kritik

mit Nothwcndigkcit eintreten muÃ�. Wer in unserer

Zeit aber das einzige Mittel zur ErlÃ¶sung, die Kri,

tik, ignoriren oder herabsetzen will, wie Hr. W., der

muÃ� entweder SchÃ¶pfer innerhalb einer neuen Kunst

seiÂ», die auf kein BerstandcsvcrstÃ¤ndniÃ�, sondern auf

eine.unmittelbare GefÃ¼hlswirkung Anspruch macht, wie

dies z. B. von der Kunst Richard Wagncr'S zu sagen

ist*), oder seine kritikfeindlichcÂ» ErgÃ¼sse mÃ¼sseÂ» wenigÂ«

stens viel mehr Geist offenbaren, als die des Hrn.

W., der sich noch mit Gespenstern herumschlagt, an

die kein Mensch in unserer verstÃ¤ndigen Zeit mehr

glaubt. Wer sich auÃ�erhalb scincr Zeit stellt, der muÃ�

imponircn, scnst wird er ausgelacht. Noch mehr: jetzt

muÃ� ich sogar diejenige Kritik gegen Hrn. W. in Schutz

nehmen, die er als auf der â•žrechten" Seile befindlich

bezeichnet nnd zu der ich bekanntlich nicht gehÃ¶re; denn

heut zu Tage besteht die ganze Kunst der Vergangen-

heit und Gegenwart mir durch die Kritik, die da-

her auch mit Nothwcndigkcit von dieser Kunst bedingt

ist. Nicht der nothwcndigeÂ» Kritik als einer Folge,

sondern der im Grunde unnÃ¶thigen Kunst unserer Tage

als der Ursache dieser Folge muÃ� Hr. W. demnach

den Krieg erklÃ¤ren, wenn sein Thun eben nicht ein

ganz vergebliches sein soll. (NatÃ¼rlich verstehe ich

unter â•žKritik" immer nur die hÃ¶here Kritik, nicht

aber jene Art von Kritik, die wir an Stelle der Po-

lizei den zahlreichen unreifen Kunstcrzeugnisscn der GeÂ«

gcnwart gegenÃ¼ber ebenfalls auszuÃ¼ben nur zu hÃ¤nsig

gcnÃ¶thigt sind). Wenn erst die Knnst, die keiner Kri-

tik mehr bedarf und die Hr. W. im Sinne hat, zur

Herrschaft gelangt sein wird, dann hÃ¶rt die Kritik eben

von selbst ans, und Niemand kann diesen Zeitpunkt

mit sehnsÃ¼chtigerem Verlangen herbciwÃ¼nschen> als wir,

die wir nicht zu unserem VergnÃ¼gen, sondern mit Auf-

opferung Kritik treiben.

MÃ¶chtcn wir diesen Zeitpunkt erleben: es ist noch

unzcheucr viel zu thun bis dahin. Will Hr. W. uns

in diesem Werke beistehen, so soll er uns willkommen

sein, denn sast Alles, was er sagt, beweist die RichÂ»

tizkcit seiner ErkcnntniÃ� vom wahren Wesen der

Knnst; nnr ist jedes blos odjcetivc Reden von diesem

Wesen heut zu Tage Ã¼berflÃ¼ssig. T. U.

') Der gleichwob! eine andere Meinung von der Kritik

bat, wie seine energische Â»vo umfassenÂ« Anthellnahme an derÂ«

selben uns beweist.
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Aus Paris.

Tagksneulgkkitkn.

GroÃ�c Opcr. Roger hat seineÂ» Einziig mÂ»cr

drin Triumphgeschrci der hiesigen Kritik als Gerald

iÂ» der KÃ¶nigin von ZvvcrÂ» gehalten. Mit ihm trat

zÂ»â•ž, crstcn Male als KÃ¶nigin Frl. TedcÃ¶co ans. Es

giebt Manche, die an Roger jetzt mÃ¤keln; so ist ihm

nachgeredet ivordcn, er sprÃ¤che jetzt schlechter als frÃ¼-

her franzÃ¶sisch, und dasselbe Blatt fÃ¼gte noch hinzu,

daÃ� man hier keine SÃ¤nger fÃ¼r den KÃ¶nig von Preu-

Ã�en habe, wenn er gute haben wolle, so solle cr sich

selber solche halten, man wolle hier keine haben, die

das FranzÃ¶sische Deutsch aussprÃ¤chen ze. So recht rrz:

franzÃ¶sisch! Diese Oper macht volles Haus und ist

unter derselben Besetzung 13 Mal und 7 Mal hin-

tereinander gegeben worden. AuÃ�erdem sind Robert

und die Hugenotten auf den Brettern mit Roger als

Raonl, die Labordc Margarethe und die Poinsot Va-

lentine.

Italienische Opcr. Wie bekannt hat Hiller

die Leitung des Orchesters. Angefangen wurde den

t4tcn Oetbr. mit der Lucrczia Borgia, die 6â•fl8 Mal

hintereinander gegeben und dann von der Lueia, Sc-

miramis, Norma, iu den die Crnvelli als Norma zum

ersteÂ» Male auftrat, und neuerdings von Ernani, in

deren Titelrolle sich Guasco dem hiesigen Publikum

vorfÃ¼hrte, abgelÃ¶st wurde. Tic Ernvclli wurde sehn-

lichst erwartet, hat aber den Erwartungen nicht vollÂ»

kommen entsprochen, denÂ» die Meinungen sind gÃ¤nzlich

gcthcilt. Von Guasco inachte man viel RÃ¼hmens,

stellte ihn als Rubini's SeitenstÃ¼ck auf, fÃ¼r deÂ» Verdi

cigentlick den Ernani geschrieben habe; cr zcizt sich

aber als nur schr mittclmÃ¤Ã�igcr Spieler, als eiÂ» bes-

serer SÃ¤uger mit hÃ¼bscher Stimme. Dagegen ist der,

dem Frl, Barbierniiii als Lucrezia nnd Lueic und

Calzolari als Edgar gestreute Weihrauch Ã¼berschwÃ¤ngÂ»

lich. Der Besuch der italienischeÂ» Opcr ist im Gan-

zcn icbr spÃ¤rlich. Einsindirt wcrdcÂ» die Lembardcn

und Fidclio,

Koinischc Opcr. Es ist gewcchsclt wordcÂ»

unter Raimond, Kaid, Regimeutslochter, SommerÂ»

nachtStranm von Thomas, schwarze Domino, HofeenÂ»

eckt, OrangenkÃ¶rbchen, EnteÂ» Abend Hr. Pantalon,

in denen die Damen LefcbÃ¼re, Meier, Lemercier und

die HH. Mockcr, Boulo und Bnssini Aiicrkcnnungs-

wcrlhes gclcistct habcn. Dic ncne Opcr von Limnan-

der: l^e ^>,Â«lesu IÂ» LÂ»il>>' l>>eue hat nur schr gc.

thcilten Bcifall grfundcÂ». Das Buch ist dcm Snc'schen

Romane IÂ« morue du ilisKI,? entlehnt und will nichts

sageÂ», noch weniger die Musik, die nicht einmal selbst-

stÃ¤ndig ist, in der Mcverbccr und Rossini schr stark

umhergehen, wic namcntlich im zwcitcu Actc, und dic

dcm Componistcn cincn Â»och vicl Ã¤rgcrn Bcttclbricf

ausstcllt alS: I> <s .>IuÂ»len>;^iii,8. Dic AuffÃ¼hrung

>var nur zu lobcÂ» und namentlich die Leistungen der

Ugalde als Fidclia, DÃ¼frcue's als GasteÂ» und Eon-

lon'o als Jaeqnes.

Ratio naloper. Joseph, ma tsnlo Furore,

liiiiile^-vuus Kc>ui'jzeÂ«is, insiÃ¼oÂ» s venllie, Vailures

verÂ»eeÂ» von d'Alayrac sind abivechselnd gegeben wor-

den. Die weitere AuffÃ¼hrung der Sriniramis ist der

Direktion untersagt worden. Neu sind !>'uer>jÂ«c: le

dsnitil, Opcr in cincm Actc von Gauticr, cin hcilloscs

SpcctakclstÃ¼ck, stÃ¼mperhaft instrnincntirt, in, Ucbrigcn

schr meycrbccrisch. Noch ucucr ist dic schon scit lau-

gcr Zeit angekÃ¼ndigte Opcr von David: I^a perle 6e

v,eÂ»il, iÂ» 3 Acio,. Das Buch iii von Gabricl uud

St. Eticnnc und cnthÃ¤lt cinc abgcschmacktc LiebcsgcÂ«

schichtc. Dcr portngicsischc Admiral Salvstor hat auf

cincm scincr anicrikanischcn FcldzÃ¼gc Zora, dic Toch-

tcr cincs Ã¼berivundencÂ» HÃ¤nplliiigS in seine Gewalt

bekommeÂ». Sic kommt Â»ach Spanicn und wird von

dcr KÃ¶nigin protcgirt. Salvater hegt geheime WÃ¼nsche

gcgcn scinen SchÃ¼tzling, mit ihn, zugleich aber sein

Vertrauter, Lorenz und der schwedische Gesandte Horn.

Der letztere versucht Zora zu entfÃ¼hreÂ», ivird aber da-

bei von Lorenz Ã¼berrilinpelt, Â»nd Salvator beschlieÃ�t

deshalb nnd um scincr WÃ¼nsche Ziel vor fernerÂ» EniÂ«

sÃ¼hruiigsgclÃ¼sten zu bewahren, sie mit nach Amerika

zu nehmen. Auf dem Schisse entbrennt noch ein MaÂ«

trosc in Liebe sÃ¼r sie, dann komnit cin Sturm und

Donnerwetter, bci dcm Salvator ohnc Lorenz ertrunÂ»

ken ivÃ¤rc. Der Krieg ist ungÃ¼nstig fÃ¼r Salvator,

und in der hÃ¶chsteÂ» Roth, von den Wilden ganz umÂ»

ringt, singt Zora eines von den LiederÂ», dic sie in

ihrer Jngcnd gclcrnt; dadurch wcrden dic WildeÂ» stutzig

gemacht, und endlich lÃ¶st sich das Sengen und BreiÂ»

neu in HÃ¤ndcdrÃ¼ckcn ans und das Ganzc in Lorcnzcns

Vcrhcirathung mit Zora. Dic Musik ist ciÂ» Gcmisch

von Bizarrcrie und SciitimcutalitÃ¤t, mit viclcÂ» Tri-

vialitÃ¤tcn, grÃ¶sztcntheils gcivandt instrlimcntirt, und

bringt im 2tcn Actc ciÂ» cutsctzlichcs Donner^ und Ha-

gelwetter. Dic Ausstattung ist nicht Ã¼bel, cbcÂ» so

war dic Bcsctzung: Salvator, MciUct, Lorenz, Phi-

lippe, Zora, Dncz, bcfriedigcnd.

Von Co Â» ccrtcn ist Â»och wenig zu sageÂ»: Goria

hat im Plevel'schen Saale cin Conccrt gegeben und

darin seine neuen Fabrikate unter dem Titel klludes

st^Iisli,>u>^ et eiirgelei-ikiliiim'!! aufgetischt. Die Ã¶ociele

cliciiÃ¼li! voÂ» Galiu.Paris'Chevc hat cin Oratorium

von Elvart: Ruth und Boas zur AuffÃ¼hrung gcbracht.

Es zcrfÃ¤llt in 3 Thcile, enthÃ¤lt dic biblischc Gcschichte

ncu zugcschnittcn, ist nur fÃ¼r Gesang und die darin

Â«orkoinmendcÂ» Soli werdcn vom Chor in italienischer

Manicr bcglcitct. Dassclbc Oratorium ist zum zwei-



277

ten Malt von der Ã¤ssaciation llÂ«5 muÂ»icien8, die vor

ganz kurzer Zeit gestiftet worden ist, unter Malibrans

Leitung aufgefÃ¼hrt morden; nebenbei hÃ¶rte man noch

die OuvertÃ¼re zur Stummen und zum jungen Heinrich.

Die Ã¤ltere Association der Musiker unter TilmantS

Leitung brachte am CÃ¤cilientage in der Eustachiuskirche

mit bedeutenden KrÃ¤ften die B-Dur Messe von Haydn

zu GehÃ¶r. An demselben Tage wurde in der MagÂ»

dalenenkirche unter Girards Leitung von den Musikern

der Conservatoirconccrte eine neue Messe von Dietsch

aufgefÃ¼hrt: Die Composition ist nichts sagend, halb

franzÃ¶sisch, halb italienisch ; die AusfÃ¼hrung war bis auf

einen abscheulichen Solotenor und bis auf das noch

viel abscheulichere LcfebÃ¼reschc Orgelspiel eine gelun-

gene. Die GrÃ¤'ver hat ein Conccrt im Erard'schen

Saale gegeben und darin Litolff, Chopin, Schmitt,

Beethoven, Bach, K.Mayer, Moschclcs mit ziemlichem

Beifall zu GehÃ¶r gebracht.

Die SovielÂ« 8le. Lerile unter Scghers Leitung

hat ihren Conccrtcyklus erÃ¶ffnet mit der Schubert'schen

Symphonie, die hier an diesem Tage zum ersten Male

gehÃ¶rt worden ist; hierauf folgte ein Chor aus dem

FrÃ¼hlinge, die OuvertÃ¼re zum KÃ¶nig Lear von Bcr-

lioz, dann Terzett, Solo und Chor aus dem Elias,

auch zum ersten Male hier gesungen, die Musik zu

Prcziosa, die OuvertÃ¼re zu Egmout und einige

Kleinigkeiten. Die AusfÃ¼hrung der instrumentalen

Partien war gut, dagegen die der Â»oralen mit AusÂ»

Â»ahme des BaÃ�solo aus dem Elias eine nur mittel-

mÃ¤Ã�ige. DaS nÃ¤chste Concert ist zur AuffÃ¼hrung von

Coinpositioncn neuerer und unbckanutcrcr Componisten

bestimmt, es wird in diesem Monate stattfinden.

Die Apollogescllschaft hat ein Conccrt gegeben,

in welchen, nebeÂ» ueuern Kleinigkeiten ein Hummel'schcs

Quintett und Mozart'sche Variationen gehÃ¶rt worden

sind. Ein Concert bei Gelegenheit der Einweihung

der Statue Wilhelms, des Eroberers, brachte eine Can-

tatr von Anber. Bei der Prcisvcrthcilung im Conscr-

vatoir sind ein Duo Ã¼ber Themen aus der Curyanthe

von Ravina, ein Conccrt von Kreutzer, ein StÃ¼ck Bar-

bier und Fragmente auÃ¶ Romeo und Julie von Vaccai

gehÃ¶rt worden.

Die Lociete pkilnsrmaniqne, Union musivgle

und Uusique de (^Kambre sind bis jctzt noch stumm

getlicbcn.

Unter den angekommenen Fremden sind Haberbier

auÃ¶ KÃ¶nigsberg, Leopold Mcycr und Ernst; dcr zweite

hat vor Kurzem in einer Soiree gespielt und der letzte

wird den SLstcn o. M. sein erstes Concert geben, in

welchem Berlioz das Orchester leiten wird.

F. G. W.

AuS Baden Â»Baden.

Jetzt da die Kurzeit vorÃ¼ber, lohnt es wohl der

MÃ¼he aus unscrm Bade Ã¼ber die musikalischen Lei-

stungcu zu berichten, welche im Allgemeinen ein Be-

sprechen verdienen, im Besonderen aber aus dem Grunde

wichtig sind, weil sie Frankreich, das in Baden einen

seiner beliebtesteÂ» AusflÃ¼ge nach Deutschland schÃ¤tzt,

mit deutscher Kunst, mit deutschen Kunstleistungcn be-

kannt machen. Die sogenannte Brunnenmusik lieÃ� we,

Â»ig zu wÃ¼nschen Ã¼brig, sowohl was die ZusammenÂ»

sctzung und die Leitung als den Stoff betraf, und diÂ«

Badeunternehmer hatten dieses Mal, wie auch in frÃ¼Â«

Heren JahrgÃ¤ngen Sorge getragen, aus der Fremde

tÃ¼chtige KÃ¼nstler zu verschreiben, Â»m die einheimischen

KrÃ¤fte noch zu erhÃ¶hen. Das Theater stand, wie im

verwichcnen Jahr, unter der Leitung des Direktor Kel-

ler, dcr selber ausgezeichneter Schauspieler, den mu-

sikalischen Thcil Hrn. Musikdir. Meyer und nach des-

sen Abberufung Hrn. Theodor Mohr aus Bonn

Ã¼bertrug. WÃ¶chentlich fand die AuffÃ¼hrung zweier

Singspiele Statt. War die SÃ¤ngcrgescllschaft auch

keineswegs zahlrcich und ausgczcichnct zu nennen, so

erhielt dicsclbe fortwÃ¤hrcnd durch die Nachbarschaft,

von Karlsruhe, Stuttgart und Mannheim, eine Zahl

von GÃ¤sten, welche bedeutende Vorstellungen crmÃ¶gÂ»

lichten und cinen tÃ¼chtigen GenuÃ� sicherten. Beson-

ders verpflichtet waren wir dem jungen Musikdir. Mohr,

welcher jctzt in derselben Eigenschaft Â»ach Frciburg

abgegangen ist. Dicscr KÃ¼nstler, der als Violinvir-

tuos TÃ¼chtiges und Gediegenes leistet, welcher sich

bereits durch mehrere Compositioncn bcinerkbar machte,

zeichnete sich hier durch regcn FleiÃ� im Einstudircn,

durch Sicherheit im Dirigircn aus, so daÃ� eS ihm

gelang, mit einem beschrÃ¤nkten Personale, mit einem

ziemlich ungebildeten Chore Erkleckliches zu leisten,

sogar die letzten Meyerbeer'fchen Singspiele aufzufÃ¼h-

ren. DaÃ� solche Werke, ganz abgesehen von deren

Gehalte, sich nicht fÃ¼r kleinere BÃ¼hnen, sich nicht fÃ¼r

schwache Personale passen, kann nicht gelÃ¤ugnet wcr-

drÂ», allcin es ist cinmal cine Thorhcit, cinc Krankheit

unscrcr Zeit: daÃ� jcde, auch noch so kleine Stadt geÂ»

rade das Ausgesuchteste scheu und hÃ¶ren will und so

sind deÂ»n die Direktoren von selbst schon in die Noth-

wendigkeit versetzt, das Gewagteste unternehmen zu

mÃ¼ssen. Man darf Hrn. Mohr das ZeuguiÃ� geben:

daÃ� er diese halsbrechenden Erfordernisse stets â��ach

MÃ¶glichkeit gut gab, daÃ� er aus dem Gcwagtcstcn nie

cinc Carrikatur machtc. Wcrke dcr bcsscrcn Schule,

sowohl deutichc wic franzÃ¶sische, faÃ�te cr mit Liebe

und Fciuhcit auf, so daÃ� man ihm das ZcugniÃ� ge-

ben darf: daÃ� er in den Geist dieser Werk eindringe.
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Wir dÃ¼rftn dem jungeÂ» KÃ¼nstler ein frÃ¶hliches GlÃ¼ck

auf zurufen. Diamond.

Leipziger Musikleben.

Concert zum Besten deSOrchester-PensionÂ«fcndÂ« am StcnDccbr.

NeunteÂ» Abvnnemenlconccrl am I tten Dccbr.

Des erst genannten Concerts gedachten wir schon

beilÃ¤ufig in dem Bericht der vorigeÂ» Nummer, als wir

Ã¼ber Frl. Heffncr aus MÃ¼nchen sprachen. ErÃ¶ffnet

wurde dasselbe mit der OuvertÃ¼re zu Ruy Blas von

Mendelssohn. Die GesangsvortrÃ¤ge waren durch die

genannte SÃ¤ngerin und durch die HH, Schneider

und Vehr vertreten, welche Duett aus Jcssonda san-

gen. CM. Dreyschock spielte ein Biolinconccrt eig-

ner Composition (D-Dur), ein Werk, welches als ComÂ»

Position keine AnsprÃ¼che macht, nur bestimmt die auÃ�er-

ordentliche Bravour des Hr. Dr. darzulegen, welche

dieser deÂ»Â» auch in diesem Vortrage entwickelte. Noch

hÃ¶rten wir Frl. Jcanne Eyth, dem Publikum beÂ»

kannt und in gutem Andenken von ihren, ersten AufÂ»

treten her vor einigen Jahren. Sie spielte ein Rondo

von Godefroid fÃ¼r die Harfe, auch dies Mal mit sehr

lebhaftem Beifall. Sie wurde gerufen, und spielte

dann noch ein zweites StÃ¼ck. Der zweite Thcil des

Concerts brachte Schumann's dritte Symphonie zum

ersten Male. Wenn ich nachstehend meine Ansicht

Ã¼ber dieses Werk, welche ich nach einmaligem AnhÃ¶ren

gewann, ausspreche, so kann diese Ansicht natÃ¼rlich

nur als eine vorlÃ¤ufige gelten. JndeÃ� glaube ich, daÃ�

dieselbe in der Hauptsache richtig, bei genauerer Be-

kanntschast sich bestÃ¤tigen wird. Ich halte die Svin-

phoiii'c fÃ¼r eine fehr bedeutende SchÃ¶pfung, und es

scheint mir daÃ� der Comxonist darin ein bestimmtes

Ziel erreicht hat, wÃ¤hrend in deÂ» Werken seiner letzten

Zeit eiÂ» gewisses Schwanken sichtbar war; es scheint

mir, daÃ� der Componist sich herausgearbeitet hat ans

der Richtung seiner letzten Zeit, welche nicht durchaus

erfreulich genannt werden konnte. Tic Symphonie

besteht aus fÃ¼nf SÃ¤tzen, Allegro, Scherzo, Andante,

einen, 4ten Satz in Es-MoU, der den Charakter einer

Traucrmusik bei einer feierlichen Gelegenheit trÃ¤gt,

endlich dem Finale. Sie erscheint durchaus klar und

eingÃ¤nglich; der erste SaÃ� beim erstmaligen HÃ¶ren

am wenigsten, was in der nicht melodischeÂ», sondern

Ã¼berwiegend rhythmischen Natur des Themas seinen

Grund hat. Die Schwierigkeit ist jedoch eine solche,

von der man sogleich das BewuÃ�tsein bat, daÃ� sie bei

genauerer Bekanntschaft verschwindet. An, eingcing,

lichsten erscheint zunÃ¤chst der zweite Satz, der immer

zuerst beim Publikum zÃ¼nden wird, am groÃ�artigsten

der vierte, ein StÃ¼ck von wunderbarer SchÃ¶nheit. Was

deÂ» Charakter der Symphonie im Ganzen betrifft, so

mÃ¶chte ich sie als ein durchaus mÃ¤nnliches Werk be-

zeichneÂ», in, Gegensatz zu der B-Dur Symphonie, welche

sogleich das Jugendlich-Frische, JÃ¼nglingshafte als

ihren hervorstechenden Charakter zeigt. So entschieden

ausgeprÃ¤gt dieser Charakter im letztgenannten Werk

sich darstellt, ebenso bestimmt jener entgegengesetzte in

der neue,, Composition. Sie ist objektiver gehalten,

durchaus klar und bestimmt, besitzt feste, markirte ZÃ¼ge,

und ich ziehe sie in diesem Sinne der zweiten Sym-

phonie vor, obschon diese sich durch ein groÃ�artigeres

Scherzo und ein herrliches Adagio anszeichnct. Un-

willkÃ¼rlich denkt man bei der neuen Symphonie an

Bccthovcn's SchÃ¶pfungen aus seiner letzteÂ» Periode.

So viel steht fest, daÃ� der Componist, dessen Freunde

in letzter Zeit sehr zweifelhaft wurden, auf's Neue einen

Sieg errungen hat, â•fl Das Publikum nahm jeden

Satz mit groÃ�em Anthcil auf, insbesondere den zwei-

ten. Man hÃ¶rte zwar heraus, daÃ� es sich, wie na-

tÃ¼rlich, noch nicht zu Hause fÃ¼hlte in der neuen SchÃ¶-

pfung, daÃ� dieselbe aber schon beim ersteÂ» Male Ein-

druck machte. Wir werden demnÃ¤chst eine ausfÃ¼hr-

liche Besprechung in dies. Bl. nach der Partitur brinÂ»

gen.â•fl Auch in dem nachfolgenden Â»cuntcÂ» AbonnementÂ»

concert hÃ¶rten wir eine neue Symphonie (A-Moll)

nnter Leitung des CoinponisteÂ» Georg Gollern,Â«Â»Â»

aus MÃ¼nchen. Das Concert wurde durch dieselbe

erÃ¶ffnet, und der Beifall, deÂ» sie fand, kam den daÂ»

rauf folgenden Nnmmcrn zn Gute, da das Publikum

in eine gÃ¼nstige Stimmung gesetzt war. Der Com-

ponist wurde, â•fl ein seltener Fall bei neuen Compo-

sitionen â•fl an, Schliche gerufeÂ». Auch wir kÃ¶nnen

uns gÃ¼nstig Ã¼ber das Werk aussprecheÂ«. Zeigt das-

selbe auch noch keine hervorstechende OriginalitÃ¤t, Selbst-

stÃ¤ndigkeit im hÃ¶heren Sinne, so hÃ¤lt es sich doch auch,

mit AuÃ¶nabmc des letzten Satzes, wo einiges an Men-

delssohn erinnert, frei von AnklÃ¤ngeÂ». Eine gewisse

Reife, etwas Fertiges, eine lobeiiswcrthk Klarheit

charakterisirt dasselbe, und diese Eigenschaften sind es,

welche den Erfolg beim Publikum vermittelteÂ». Es

wird dem HÃ¶rer nicht zngemnlhct, mit dem Compo-

nisteÂ» zu sttchcn und zÂ» ringeÂ», es wird ihn, nichts

Unfertiges, Unausgcgohrcnes geboten; Â»ach Inhalt

und Form ist der Componist niit sich einig. Streng

genommen freilich, von uusercm Staudpuuktc aus, kÃ¶n-

neÂ» wir derartigeÂ» WerkeÂ» nur eine subjektive Bedeu-

tung beilegen, in dem Sinne nÃ¤mlich, daÃ� eS dem

Tonsctzer vor allen Dingen darauf ankommt, darzu-

legen, waS er zu leisteÂ» vermag. Die Kunst wird

durch Symphonien nicht mehr gefÃ¶rdert; wir stehen

in dieser Hinsicht am Ende der Entwicklung; nnr den

hervorragender Begabten, wie z. B. Schumann, ist
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es noch gegeben, was sich zur Zeit noch leisten lÃ¤Ã�t,

zu versuchen. Die Symphonie des Hrn. Goltcrmann

erscheint im Druck bei Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl Eine

fleiÃ�ige SchÃ¼lerin des Conservatorinms, Frl. Agnes

SchÃ¶nerftedt spielte daS Mcndclssohn'sche G-Moll

Concert mit viel Fertigkeit, sauber und correct, zur

Zeit freilich aber auch noch sehr tonlos, ohne Tonab-

stusungcn, so wie ohne hÃ¶here geistige Darstellung.

Sie fand viel Beifall und wurde gerufen, das Letztere

mit Unrecht, denn wir fragen, was fÃ¼r meisterhafte

Leistungen Ã¼brig bleibt, wenn bloS schÃ¤tzenswcrthe so

ausgezeichnet werden. Frl. He ffÂ» er nahm in diesem

Coneert Abschnitt. Sie sang Sccne nnd Arie auS

Alceste von Gluck, Rossini s â•žvns voce pocÂ« ts",

endlich Lieder von Schubert, Taubert und Mendels-

sohn. Die SÃ¤ngerin fand in diesem Concert am

meisten Beifall, und mit Recht, denÂ» sie leistet wirk-

lich sehr TÃ¼chtiges. In der Arie von Rossini zeigte

sie eine sehr gute Fertigkeit, nur daÃ� sie durch die Aus-

sprache Ã¶fter stÃ¶rte. Die Arie von Gluck war eine

minder gÃ¼nstige Wahl, da ihre Stimme dazu nicht

FÃ¼lle genug besitzt. In den Liedern fand Fri. Hcff-

ner groÃ�en Beifall; diese gehÃ¶rten zu ihren gelungen-

sten Leistungen.

Noch hÃ¶rten wir in demselben Concert ein Con-

certino fÃ¼r die Oboe, componirt und vorgetragen von

dem Orchestcrmitglied Hr. Diethe, so wie zur ErÂ»

Ã¶ffnung des zweiten Thciles die OuvertÃ¼re zum Vam-

pyr voÂ» Marschner. Hr. Diethe, schon oft genannt

als sehr vorzÃ¼glicher KÃ¼nstler auf seinem Instrument,

fand verdienten Beifall.

Tagesgeschichte.

Reue Opern' Sine neue Oper von I. Rosenl, ain

â•žder DÃ¤mon der Nacht", Tert von Beyard und E. Ara.i,.

in'Â« Deutsche Ã¼bersetzt von Gollmick, wurde in Franlfurl be-

reitÂ« zwei Mal gegeben. Die Musik wird gelobt, weniger der

Tert.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen, Reissiger wurde

bei seinem JubilÃ¤um am 29steÂ» November zum ,,ersten kÃ¶nlgl.

Hofkapellmelfter" ernaunt.

Vermischtes.

(Zin Portmonnaie, daÂ« Frl. Job,. Wagner vor einiger

Zeit von Lumleu zum Geschenk erhalten hat, ist ein wahres

Meisterwerk. SS ist von ciselirtcm Gold und zeigt au' ser

einen Seite einen Verginmeinnlchtzwelg von Brillanten,

auf der andern eine Uhr von der GrÃ¶Ã�e eineÂ« SilbergroscheuÂ«.

DaÂ« Werk ist trotz der Kleinheit so vortrefflich gearbeitet, daÃ�

die Uhr den genauesten Gang inne hÃ¤lt.

Jenny Lind gedenkt ihre amerikanische Annftreise Mitte

Januar IÂ«SS zu beenden.

Druckfehler-Berichtigungen. Nr. SS, Seile 2Â«,

Spalte >, Nolenzcile 2 muÃ� ecr Buchstabe e nicht Ã¼ber dem

ersten, sondern Ã¼ber dem zweiteÂ» Tactc, der Buchstabe <i aber

genau Ã¼ber dem vierten Tacte stehen. â•fl Zeile 7 nach dem

Notenbeispiele muÃ� eÂ« e statt e heiÃ�en.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer' und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoscrte zu vier HÃ¤nden.

A. K. Ricnus, Vx. >3. t.ivr. I et II. rieuieÂ« Ã¶e

ttecreslion. DÃ¼stre pieees Â«, igiimles pour le I'isno

5 quatre msmÂ». Leipzig, chot'meilter. s l5 Ngr.

c?Â«ie, empfehlcnÂ«wekihe Sachen, roll Melodie und guter

Musik, bildend fÃ¼r lunge Spieler, ein guteÂ« HÃ¼lsÂ«mittel beim

Unterricht fÃ¼r Lehrer, die wir bei der Wahl von Â«ierhÃ¤ndigen

Sachen mittlerer Schwierigkeit auf diese wohlgeluuger.cn neueÂ»

Komposition,n aÃ¤jmerlsam machen wollen.

Lieder und GesÃ¤nge.

Th. Hermes, Vx. 7. â•žVnuV ich an weutlchland in

der Nacht". Worte von H. Heine, t'Ã¼r eine Aals- oder

VaritonNimme mit Segleitung deÂ» pianotorte. ileipÂ»

,ig, Peters. 7^ Ngr.

Ein gulcÂ« Lied, in modernem Styl geschrieben. Die GeÂ«

sangslimmc ist melodiÃ¶s und gesaugvoll, die Beglcituug drllÂ«

laut und elegant gehalten, daÂ« Ganze nicht ohne Gehalt und

OriginalitÃ¤t.

A. BesskkS, Wp. 25. SouvenirÂ» eleÃ�ioques pour

^>to-8Â«IÂ« svec sccompagnemenl ele pisnÂ«. Maiin,

Schott. 2 Fl.

Sine gute Studie, Â»oll Musik und Technik zugleich. Dies,

Composition ist mit groÃ�er SachkenntniÃ� und vielem Geschmack

geschrieben, und kauÂ» alÂ« solche nur willkommen seiÂ».
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Jntelligenzblatt.

Alene HlÂ»Â»lKÂ»Iien im Verl,Â«Â« von Â»?Â«)Â». ^RÂ«Â«/.

VÂ«reÂ»Â«, LlÂ», LesellseKskts-tZunrlett s. pisno xu

4 Handel,, Violine u. Violoncell. 0p. 23. 2 IKIr.

VInNKSIRtKÂ»!, Â»?., 3 l^,e6er von HeinÂ« (Ick

Ksb' im 1>sum gevveinet â•fl I^eKn' 6e!ne Wang'

su meine Wsng' â•fl lck Â«ill meine 8eeie tsueden)

lÃ¼r blei!2Â«-8onrsll mil ?isno-Legleilung. Op. 12.

IS Â«zr.

^Â«Â«7S!Â»j?/, ^N^., I'sn?Â« f. gr. vrckesler. I>r. II.

LonvivsntÂ»poIKs. Usmburger WsIIKsIIe-NgrsoK.

I IKIr. 74 Â«gr.

, Lonvivsnt-?oIKs. 5 I^gr.

, Hamburger WttllKglle-Asrscd. 5 ^igr.

, ZonsnvisberÃ�er kineinIZno'er-polKg. 2^^gr.

Ilster, OKÂ», Immorlelles. 24 Klorcesui 6e mls.

cÂ»rscteres p. ?i3nÂ«. Op. 140. I. 2.

Â«r. 13. IsrÂ»nteIIs. 12j- Â«gr.

,. 14. csn?onells. I2z Â«gr.

â•ž 15, 16. 8erens<le. 1'irolienne. 15 I^gr.

., 17. Uesigv.ilion. 10 I>Igr.

â•ž 18. Vslse-LluÃ¤e vsriee. 15 IVgr.

Ã¼vininel, HÂ», 3 l^ieiler (HÃ¶rst Â«Zu mein Horn

erklingen â•fl Die 8lille â•fl 8lgn<icKen) fÃ¼r eine

mittlere Stimme mit ?isÂ»o>Ã¶egleitung. 124 ^8^

So eben erÂ»cdieoen in unserm Verlsg un^ sind ckurck Â»Iii

Â»olicle ^usiltdsnÃ¤luvgeo ?u belieben:

4 Ã¼ber, vis â•žUriozenKSrbcben" â•fl 1.Â» corbeille g'orsnÃ¼es.

Oper in 3 ^Klen von 8cride, ckevlscb von tZrÃ¼vdsum. Uuver-

lnre s. pstÂ«. IS 8Â«r., ,4 ms. 2Â« 8Â«r., t. UreK. 2j IKIr.,

1Â» Â«Â«Â»Â»nzs-Ivrv. , 10â•flSS 8Â«r., Â»Â»Ilel t. pstÂ«. I2j 8Â«r.

â��. â��. Â»er verlorne 8Â«I,n â�� t.'LoKnl prodiÃ�ue. Oper in S

XKlen von 8criKe. VollÂ». ^IsviersuÂ«., ileulscb u. srsnlÂ«Â».,

netto IÂ« IKIr. VuvetturÂ« k. pste., Â» 4 m,iuÂ», s. UrcK., St

Â«esÃ¼nÂ«, Â«rv. u. 7 Â«Â»llele s. pste. , tâ•flI Iblr.

Ldopiv, 2 kiocluroes (U-ckur, ^s iiur), Up. 32, lscililcs p. pstÂ«.

, lÂ« 8Â«r.

Lrsmer, Lluu'es en 42 Liercices doissls, p. pste. Neue cor-

recle ^usz. S l.!elr. Â» t IKIr.

Lkernv. 9Â« nenÂ« lSzlicdÂ« vebunzen t. pinoo. Up. 920. 2 l.iet.

Â» I7j SÂ«r.

vÃ¶dlÂ«r, l.Â» IÂ»rsÂ»leIIe, r,Â»lÂ»isie drill, p, pste. Op.74. t IKIr.

Lellerl, Lr liebl micb nur! 8cKÂ«eiÂ«r Lesong cker Â»sck. 8ooÂ»

l,Â«, k. 8opr.n. Up. 2l. IÂ« 8Â«r.

Ooedel, 2 (^Â»nkoneUen k. 8opr, Up. Ist, tv Sjsr. pilgrim in

8l. lusl, k. Â»,Â»,. Up. 19. ?j 8Â«r.

Snmderl, Sles Welver - Â»ovÃ¶o k. 8Â«xrsÂ», Op. 42, t7j 8gr.

0 diu' eucb liebÂ« VÃ¶Â«<-IÂ«,n, Wr M, Â«p. 4Â», IÂ« 8p-. Â»os

Â«eer, l. /t!,, IÂ« 8Â«r. 8eb' ick ^ie grÃ¼nÂ«, f. Xll, S 8Â«r.

itck. Uevsell, PolÂ»!, p. k>stÂ°., 0p, 18. Â«r.9, I2j 8Â«r., p. l>iÂ«nÂ«

Â» 4 m>. IS 8zr.

Xonlilli, 2 OsroclereÂ» â•žPolozne-LspigÂ«Â«" p. ?NÂ»., Op, W,

ISj 8zr. L,rÃ¶Â« psssÂ«, Np. 9b, I2j 8,ir. ltippÂ«Â», > loi, ?.

ps,e,, Np. 99, ,Â« 8,r.

K, unlie, Lesegn'lÂ« UsKIieil, u. 3 8cdneicker, l. v,Â»Â» â•ž, 4Â»limm.

IXsnnercdor. Op. 9. 2S 8Â«r.

KÃ¼cken, Â«p. S3. IV. t.iebÂ«Â«e6,nl!ev, 7j 8zr. V. W.vckir.

IieÃ¶, k. l 8inÂ«Â«,, IÂ« 8zr.

â•fl â•fl, 8>eeKdriÂ«s, s. ?evor ocker 8opr,n. dp. 36. 17H 8Â«r.

Unllill, Impro,isÂ«lioÂ» â•žI.Â» r^e Â»ui roseÂ»" p. psle., Up. S7,

2Â« 8Â«r. 2 Â«elociies KonÂ«rÂ«iÂ»eÂ», Â«p. 68, Â» j IKIr.

l.Ã¼brÂ»Â», rÂ»u,Â»isie drill. â•žI., kÂ«, Â»nx rvses" p. PNÂ«. Up. 24.

j IKIr.

l.oeÂ»?Â«, LloellenlbÃ¼rmer's IScdlerlein, kÃ¼r M Â«cker vÂ«rilon.

Â«P. I!2>. tt> 8Â«r.

crneiSius, k. S 8>immev. ?Â»rlilur v, 8limmeo. 22t 8gr.

PiliÂ», 6 Â«elockies x. Vision Â»v. pisvo. Up. 2. l.ies. II. 2Ãœ, 8Â«r.

Â«eioldiler, 3 Oeckirdle k. Â»Â»sÂ». Â«p. 4. SSj 8Â«r.

8cK,ess,r, VÂ«ler SlriÃ�elicK, Hopp ttsrisoncken, k. 4Â»limmiz.

Â«svnerÂ«Â°Â»Â»vg. Â«p. 3Â«. I.jÂ«k. II. j Idlr.

ill. 8cbuli, 8Â«vÂ»lÂ° rÂ»c,le p, pstÂ«. 0p. l. I2j 8Â«r.

8leikeoÂ»Â»nck, 4 cdÂ»rÂ»Â»lersMcÂ»Â« k. pstÂ«. 0p. 7. 1 7dlr.

Neues IÂ»ni,Ibum s. IÂ»S2 t. pi,vo, enUi. Â»IÂ» vollÂ«. VÂ»II-

Â»benck S neue ?sa?e, comp, von Â»exerdeer, Lunzl, llrdinelr,

Lrsiisni, 8lesÂ»ni, voniele. I.Â»6evpr. l IKIr. Â«ubscripl.-pr.

nur IS 8gr.

Iscbired, 3 SidelsprÃ¼cKÂ« k, 1 Ã¼ivzsl. Up. S3. IS 8Â«r.

Vercki, 8cenÂ» e LÂ»vÂ«linÂ» suÂ» Lrvsvi p. 8oprsno, ilsl. u. ckeulscd.

lb Szr.

Vierlinz, cxclus Â«rsb, DicKlunzen s. 1 8inÂ«sl. Up.Â». 22j 8Â«r.

^. Â«. v. Weder, Ã¤uslorckeruvÃ� zum IÂ»nk, Up. 6S, l. Viol. uvck

Vcelle. cone. von Iii,IIiÂ«Â«Ã¶s. SS 8gr.

â•fl â•fl, Der kreiscbÃ¼lk, 5. piÂ»vo lu 4 USncken. kieue correelÂ«

vollst. UriÃ�insl-tuszsde. 4 IKIr.

â•fl â•fl, UuveNure 2. kreiscbÃ¼li f. pisno u. Viol. covcen. von

viÂ»belli. L0 8Â«r.

Wedle, Â«oclurve P. PisaÂ«, Up.lS, 17j 8Â«r. vsrcÂ»role, Up 16,

IKIr. WeiKoÂ»cblsbÂ»um, Up. 2Â«, Z IKIr.

Ib. 6e Will, Die linckeu I.Â«ste, Der cku vom Himmel, s. 28o-

prÂ»oÂ« u. ill. Up. 4. 2 1-iel. Â» I2j 8gr.

Ã¶erlin, AÂ«?Â»Â»kÂ«?Â«<Â«AÂ«si>'scKe Ã¶ucd-u. Â»uÂ»!I,KcÂ»ik.

e r a Â« ^.

Die sekr reicKKsItige MnÂ»lKÂ»IiÂ«l>-8Â»INIIN-

IniItK lies Herrn Ken. Uolr. LkllÃ¶ dier in ^enÂ»

soll Killizz, aber wo mÃ¶glick im Osrnen verksullt >verÂ»

6en. 8ie bestekl in einer Â«rossen I^enge Urslorieo,

ksslmeu, Klessen, kiespovsorieu, Uvmnen, Uotellen,

Lsnlsten u. s. v. LrossenlKeils gerjruckl. mit t> bis

7lscK susgesckriebenen Lingslimmen, ssst sllen LIÂ»-

viersus2Ã¼gen Ã¼er neuern Opern, gusrtellen, I.ie-

6ern u. s. f.

Hieraus tteLeclirencle vollen sied sn uns wenÂ»

6en, clie vir reckt gern nsliere Auskunft, sÂ«Â«ie 6en

sngesertiglen kial.ilog mittdeilen vertjeo.

^Â«/, n-^>^t/Â»Â«nÂ«/a/t iÂ»

r?' Sinj'lne NummrrÂ» d N. Ztschx. f. Mus. wndti, zu S Ngr. berechnet.

Druck von gr. Rickmann.
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IntelligenzÂ»!Â»Â«.

Zur gefÃ¤lligen Notiz.

Beim Beginn des neuen Jahrganges will der Unterzeichnete nicht nntcrlassen, darauf aufmerksam zu

machen, daÃ� es sowohl sein wie der Redaction BestrebeÂ» sein wird, diesen BlÃ¤ttern eine immer grÃ¶Ã�ere VerÂ»

vollkoinmnung zu Theil werden zu lassen. Mehrere neue Mitarbeiter sind bereits in letzter Zeit hinzugetreten,

Andere, und zwar die bedeutendsten KrÃ¤fte, haben ihre bestimmte Zusage zur Mitwirkung fÃ¼r die Folgezeit

gegeben. AuÃ�er deÂ» bisherigeÂ» AufsÃ¤tzen, Kritiken, Korrespondenzen und AufsÃ¤Ã�en fÃ¼r praktische Musiker

werden von Zeit zu Zeit noch musikalische Beilagen gegeben, ohne den Preis von 2 Thlr. tv Ngr. pr. Band

zu erhÃ¶hen. Ucbcr die Richtung, welche diese BlÃ¤tter verfolgen, wird sich die Redaction in Nr. 1 ausÂ»

sprechen.

SchlieÃ�lich bemerke ich Â»och, daÃ� ich diese BlÃ¤tter zu Inseraten, die gespaltene Petitzcile 2 Ngr.,

so wie zu Beilagen bestens empfohlen halte, und glaube versichern zu dÃ¼rfen, daÃ� solche bei der ausgedehn-

teÂ» Verbreitung dieser Zeitschrift von dem besten Erfolg sein werden.

Leipzig, im December Â«851. Bruno Hinze.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

vr. I. K. Schauer (Pfarrer), Gelchichtk der diblilch.

Kirchlichen wichtÂ» und Tonkunst und ihrer WerKr. â•fl

Jena, Druck und Verlag von ^riedr. Mauke. LaÂ»

dmprnÂ» 2 Shlr 20 Ngr.

Der flÃ¼chtige Uebcrblick deÃ¶ ersten DrittelÂ« deS

Werkes giebt Veranlassung, einen Theil des Titels

etwas in Frage zu stellen, in sofern man zuvÃ¶rderst

weiter nichtS als ein bloÃ�es Lcxicon sÃ¤mmtlicher Mu-

sikalien fÃ¼r die Kirchenmusik, nach den Veranlassungen

und Zeiten des kirchlichen Gebrauchs, darin findet.

Allein der weitere Verfolg stellt schon Â»ichr als dicS:

das Geschichtliche der Tonkunst, so wie das der Dicht-

kunst fÃ¼r die Aircht, heraus. AbÂ« gÃ¤nzlich abgesehen
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vom Letzteren, wodurch natÃ¼rlich der Inhalt und

Werth des Buches sich nur zu steigern vermag, wÃ¤re

in der That schon niit jenem lcxiealischen VcrzcichniÃ�

genug gelhan und gegeben, woraus sich z. E. bei Ge-

lcgcnhcit irgend einer kirchlichen Feier sehr leicht die

Wahl eines dazu passenden MusikstÃ¼cks â•fl

sei es nÂ»n von groÃ�em oder kleinem Umfang, leicht

oder schwer, fÃ¼r gemischten oder MÃ¤nnerchor, mit oder

ohne Instrumentalbegleitung â�� treffen lÃ¤Ã�t. Hier-

nach bietet das Werk ein Ã¼beraus reichhaltiges Archiv

(schon der einzige Artikel â��Messe" umfaÃ�t 66 Seiten

des Buches), geschrieben nach des Verfassers eigenen

Worten fÃ¼r Musikeonservatoricn, Singakademien, Mu-

sikschulen, Liedertafeln, Singvcrcinc, SchullehrersemiÂ»

naricn, KirchenÂ» und SchulchÃ¶re, Ã¶ffentliche Biblio-

theken, Geistliche, Cautorcn und Literatoren. Zur wei-

teren VervollstÃ¤ndigung des vorhin Genannten gehÃ¶rt

noch die Angabe der Instrumentalbegleitung nebst

Tertanfang, auÃ�er dem vollstÃ¤ndigen Titel mit Opus-

zahl auch noch die Verleger und Preise, bei Ã¤lteren

Musikalien auch noch die des Jahres ihres Erschei-

nens. Ferner trifft man bei mehreren Tonwerken als

eine gewiÃ� interessante Beigabe eine kÃ¼rzere oder lÃ¤n-

gere Recension mit Bezug auf die Zeitschriften und

deren Ort, woraus sie entlehnt, desgleichen eine Er-

wÃ¤hnung von Zeit und Ort ihrer AuffÃ¼hrung, wie der

namhaften SÃ¤nger, die dabei besonders mitwirkten,

endlich sogar noch eine AufzÃ¤hlung mehrerer, bis jetzt

noch als Manuskripte vorhandener kirchlicher Ton-

wcrke. Aus diesem AngefÃ¼hrten wird man deutlich

die Liebe und MÃ¼he fÃ¼r das Werk, das Streben,

demselben die mÃ¶glichste VollstÃ¤ndigkeit und Gemein-

nÃ¼tzigkeit zu geben, erseheÂ», zu welcbem Zwecke, und

zugleich als Vorwort zu den betreffenden Musikgat-

tungcn auch Â»och SachcrklÃ¤rungen beigefÃ¼gt sind, wie

z. E. der M>ssc und ihrer Theile, der L,tanci :c. zc.

Als Haiipiqucllcn, welche der Verf. in seinem Werke

benutzte, sind in der Vorrede besonders die Werke von

Becker und Winterfell) erwÃ¤hnt. Unter der Rubrik

â•žFignralgesang" beginnt Â»nninehr das MusikalienÂ»

Verzeichnis?, Â»Â»Â»fassend folgende GegenstÃ¤nde: Bibel,

ReligioÂ», Glaube, Gott, der Mensch, sein Leben, sein

VerhÃ¤ltniÃ� zu Gott :c. Die k..,,Â»Â»)-., Â«loria. le

Leuin, .Â»iiLMlicÂ»! â•fl die Litaneien, Lamentationen,

Misereres. Ferner die KirchcngesÃ¤nge ans SonnÂ» nÂ»d

FestlagÂ», die Messe im Ganzen genommen so wie in

CoÂ» Positionen ibrer einzelnen Theile. Endlich die

katholischeÂ»: 0 Â»itlulsiis, Isnlnm t'i'gÂ«, die Gradua,

lien und Offeitorien. Der biblischÂ»kirchliche Stoff,

welchen Ã¼berhaupt in Ton- und Dichtwerken zusani-

n>cnzÂ»f>>sseÂ» und geschichtlich zu beschreiben zugleich

sich der Vers zu leinen, Vorwurf gemacht hat, um-

faÃ�t nuÂ» zunÃ¤chst, unter der Rubrik â��Choralgesang",

Geschichtliches Ã¼ber deÂ» Kirchengcsang: Tempelgesang

der Israeliten, erster christlicher Kirchcngesang im Mor-

genÂ» und Abendlande lAmbrosius), so wie der zu Gre-

gors, Carls des GroÃ�en, Luthers Zeiten. Unter den

Dichtwerken giebt der Verf. auch eine Literatur

der GesangbÃ¼cher, erwÃ¤hnend die Kirchcnlicderdichter

des 46tcn, t7ten, Â»8ten und Igten Jahrhunderte? und

ihrer Werke, unter Bezugnahme auf Lutheraner, ReÂ«

formirte und Katholiken, die Dichter selbst nach Schu-

len, sogenannten Dichterkrciscn, oder auch Seelen schei-

dend (die Letzteren gefÃ¼hrt von den Ã¤ltesten bis zu

denen der Neuzeit: der Deutsch-Katholiken und freien

Gemeinden). Gleichzeitig treten ans die Componistcn

der evangelischen Choralmelodien des t6ten, Ilten,

und tÃ¶ten Jahrhunderts nuter der bedeutungsvollen

Categorie der evangelische Kirchengesang. In denen

des 49ten Jahrhunderts wird noch auÃ�er den Choral-

bÃ¼chern und dergleichen Sammlungen auch der â•žrhyth-

mischen ChorÃ¤le" und der Ã¼ber denselben bis jetzt noch

schwebenden Zcitfragen gedacht. ZunÃ¤chst sind dann

die GrÃ¼nde der Gegner dieser Sache, sodaÂ»Â» die der

Freunde derselben aufgestellt. Nicht zu Ã¼bersehen ist

eine Geschichte der Orgel bis auf die Gegenwart.

Auch findet sich ein VerzeichniÃ� von geistlichen LiederÂ»

(keine kirchliche Volkslieder oder ChorÃ¤le) uiit Clavier-

begleituug *). Den BeschluÃ� macht noch ein Theil des

Figuralgesangs, betreffend: die letzten Dinge, Tod,

BcgrÃ¤bniÃ�, das Requiem.

Vorliegender Band, 776 Seiten stark, ohne die

46 der Vorrede, ist vom Verf. der â•žallgemeine Theil"

Ã¼berschrieben; der besondere nnd zweite, der spÃ¤ter er-

scheint, wird diejenigen Werke umfassen, welche be-

stimmte kirchengeschichtliche Personen und Thatsachen

betreffen.

Dessau. Louis Kindscher.

Concertmufik.

Ziir Bioline.

Othon Gerke, C)euv. zÂ». 8Â«uvenir ck lwlie. Lrsnsle

k'snlsisie drillsnle pour le Violon svec ^ceom-

pgÃ�Nl,m>?Â»l 6Â« eleux Violuris, ViolÂ», Violoncelle et

Sasse Â«n I'isnnlorle. â•fl Ã—raunlchweig, bei Weinholtz.

*) Als EuriosltlteÂ« verdienen unter den MusikwerkeÂ»

erwÃ¤hnt zu werdeÂ«: Andr. Hlprwl. Ehslard, KapellmeiKÂ« iÂ»

Weimar, M.ffen mit Begleitung von einer groÃ�en tÃ¼rkischeÂ«

Trommel, Triangel nnd ljinellen,â•fl fernerM-Zrurchte-

aoti KillcrtÂ« j7r<Â» und Lieder, nebst einigeÂ» gabelÂ«. iÂ»

Mi sik . cs>t)t rÂ»n mehrern Berliner Tonkuuktlern. Leipzig,

Â»rettXpf. Â»7S9.
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pr. sveÂ« Quintett et ?isnolÂ«rle I Ttjlr. 20 Ngr.

Â«veo (Zuinlell I Thlr. lONgr., svec pisriolorte

25 Ngr.

Diese Phantasic ist zwar nach modernem Zu-

schnitte, aber sehr solid und fein eomponirt: sie entÂ»

hÃ¤lt ein lÃ¤ngeres Recitativ, von einem kurzen ariosen

IigrzKetlÂ« in ASÂ»Dur unterbrochen, dann in F>Dur

das Andantcthema aus der berÃ¼hmten Arie der NormÂ«,

endlich iu D>Dur das unvermeidliche Hauptthcma der

Introduktion zum ersten Acte der NormÂ« mit einigen

brillanten Variationen und einem rauschenden Finale.

Die Schwierigkeiten der Solostimme sind so bedeutend,

daÃ� nicht leicht ein Virtuos es wagen wird, mit dieÂ»

ser Phantasie Ã¶ffentlich aufzutreten: sie ist daher mehr

als ein UebungsstÃ¼ck fÃ¼r Geiger zu empfehlen, die in

der Technik schon sehr weit vorgeschritten sind und hier

gern noch Einiges im OktavenÂ», Decimcn- und mehr-

stimmigen Spiel prositiren mÃ¶gen. Insofern steht der

vorgegebene Zweck der Composition in einigem WiderÂ«

spruch mit der alle!Â» mÃ¶glichen Verwendung derselben.

â�� DaÃ� die Solostimme Ã¼ber der Pianofortcpartie

nicht, angegeben ist, muÃ� man als eine Mangelhaftig-

keit bezeichnen. Zu einer deutschen Verarbeitung ita-

lienischer Stoffe gehÃ¶rt allerdings eine franzÃ¶sische

Gtiqnctte: es ist nnr, daÃ� die Trias vollstÃ¤ndig werde.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

Otto Gerke, 42ttes Merk. Zweites grolzes Vuo fÃ¼r

2 Violinen. â•fl Leipzig, bei C. F. Peters, preis

l Shtr. 5 Ngr.

Man darf diese Composition in den gewÃ¶hnlichen

vier SÃ¤tzen dem Besten beizÃ¤hleÂ», was in der Gat-

tung der (grÃ¶Ã�eren) Violindnctte eristirt: dabei sind

die Schwierigkeiten derselben fÃ¼r die Spieler nnr mÃ¤Ã�ig.

Musik und Behandlung des Instruments erinnern an

Spchr, doch offenbaren sie im Unterschiede von den

Violincompcsitionen dieses Meisters auch ihre beson-

deren ?igeÂ»thi,>nlichkciten: bei einfacherer Harmonisirung

enthÃ¤lt das Duett des Hrn. Gerke ein reicheres FiÂ«

gurenspicl von sehr feiner Detailarbcit, wÃ¤hrend sich

in den groÃ�en Duetten Spohr's mehr klar ausgespro-

chene aber coiiiplieirtere Harmonie vorfindet: dagegen

sind die Melodien Spohr's blÃ¼hender, als die des

Hrn. Gerke, der mit den seinigen zuweilen an das

Gebiet streift, wo die Trockenheit beginnt. Gleichwohl

Â»errcith daS votliegendc Duett eben sowohl den ge-

schickten und musikalisch durchbildeten Componifien,

als auch den soliden und fertigen Violinspicler: eÂ»

ist daher der duettirenden Gcigerwelt sehr zu empfehlen.

Die GebrÃ¼der Blesffng.

Der Schwarzwald, welcher im Fache deS Ge-

werbfleiÃ�es so viel BemerkenswcrthcS geliefert, in ganz

Dculschland einen guten Namen erlangt hat, vervollÂ»

kommnetc in neuerer Zeit ebenfalls die Gattung mu-

sikalischer Spielzeuge, wie sie den lustigen Hausen deS

Jahrmarktes, wie sie den mÃ¼Ã�igen Kunftunkundigen

zu ergÃ¶tzen pflegen. Viele Meister daselbst bauen jetzt

die Drehorgeln, die gewÃ¶hnlicheÂ» Spieluhren in einer

Weise, daÃ� der Musikfreund, daÃ� der Tonkundige, sich

nicht vornehm wegwendet, daÃ� er im Gcgcntheile da,

von Ã¼berrascht wird, freudig zuhÃ¶rt: wie auch in den

untersten Schichten der Kunst noch GenieÃ�bares, noch

PrciswÃ¼rdiges geleistet wird. Wenn man nun ein

solches Verdienst der Meister nicht Ã¼bersehen sollte,

billigcrweise anerkennen muÃ�, ist es um so mehr Pflicht

das zu erwÃ¤geÂ», was die GebrÃ¼der Blessing in dieÂ»

fem Fache gcthaÂ» haben, muÃ� man die Meister feiern,

welche das mÃ¼Ã�ige Spielzeug zur Vollendung brach,

ten, dasselbe als Tonzeug in die musikalische Welt ein,

fÃ¼hrten, ihm eine Stellung gaben, deren Wichtigkeit

wohl geahnet, aber noch nicht erwogen werden kann.

Wie nÃ¤mlich die einfache RohrflÃ¶te, deren Erfindung

man dem Gottc Pan zuschreibt, unbezwcisclbar die

Grundlage der Orgel geworden ist, zu dem gewalti-

gen Silbcrmann'schen PrachtwerkeÂ» gefÃ¼hrt hat, so ist

die gewÃ¶hnliche schwÃ¤bische Kuckucksuhr bereits zu einem

Kunst- und Prachtwcrke erwachsen, welches fÃ¼r den

Gescllschaftssaal leicht das werden kÃ¶nnte, was eben

die Orgel fÃ¼r die Kirche geworden ist.

Die genannten GebrÃ¼der Blessing lernten von

ihrem Vater, welcher ein einfacher Zimmermann war,

und inKienach bei Villingc Â» an einer der DonauÂ»

quelleÂ» wohnte, das Fertigen von Uhren, besonders

von Spieluhren. DiÂ« beiden jungen Leute Hans und

Jakob begnÃ¼gten sich aber nicht mit dem, was sie

erlernt hatten, suchteÂ», obschoÂ» sie nur spÃ¤rliche Schul-

kcnntniÃ� besaÃ�en, weder in der Musik wie in der Ma-

thematik einigen Unterricht erhalten hatteÂ», ihre Ar-

beiten zu vervollkommnen, durch eignes NachsinneÂ» und

VersucheÂ» den maugcludcn Unterricht zu ersetzeÂ». Nicht

lange hatten die jungen Leute des Vaters WcrkstÃ¤tte

Ã¼bernommen, als deren Erzeugnisse sich vor allen deS

weiten Schwarzwaldes auszeichucteÂ». Sic suchten den

Ton derselben zu veredeln, die TonfarbcÂ» zu vernian-

nichfaltigcn, und als si< dieses bis zu eineÂ», hohen Grade
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bewerkstelliget hatten, begannen sie die Walzen der

Werke in einer groÃ�artigeren und genaueren Weise

anzulegen. Hatten diese Werke frÃ¼her nur Lieder,

MÃ¤rsche und TÃ¤nze gespielt, so setzteÂ» die Meister

jetzt kleinere Orchesterwcrke, OuvertÃ¼ren u. dcrgl. fÃ¼r

dieselben, in welchen sie der Wirkung des Orchesters

mÃ¶glichst nahe zu kommen suchten. GlÃ¼ckliche Ergeb-

nisse ihrer WcrkstÃ¤ttc, welche besonders im Auslande

geschÃ¤tzt wurden, welche nach England, nach RuÃ�land,

oder nach deÂ» Vereinigten Staaten von Nordamerika

gingen, ermunterten die Meister, die frÃ¼heren LeistÂ«Â»Â»

gen zu Ã¼berbieteÂ» und so wurden danÂ» besonders mit

dem Jahre 1840 ihre Werke stets reicher, groÃ�artiger

und genauer. Das ganze groÃ�e Werk ging bald mit

der Genauigkeit, mit der GerÃ¤uschlosigkeit einer Ta-

schenuhr, fÃ¼hrte die schwierigsten Sachen in einer Weise

auf, welche selbst Kunstkenner staunen machte. Die

Mittel hatten sich von dieser Zeit an gehoben, Reihen

von Holzpfcifen drÃ¤ngten sich zwischen andere von den

verschiedenartigsten MctallrÃ¶hrcn, und Schmettere und

Zungenwerke, Ã¤hnlich jenen der Orgel, gaben eigen-

thÃ¼mliche Lante. Durch KasteÂ», welche sich Ã¼ber den

Pfeifen schlieÃ�en, oder Ã¶ffnen, kann der Ton bis zum

leisesten Hauch gedÃ¤mpft werden, klingt er wie aus

dÃ¤mmernder Ferne, die ihn mÃ¤chtig im Gegentheile

hervorschmettern lassen, wenn sie sich vollstÃ¤ndig Ã¶ffnen.

Die letzteren Werke der BrÃ¼der sind wahre Mei-

sterstÃ¼cke geworden, haben aÂ» IL FuÃ� HÃ¶he, geben die

mannichfachsten Abschattungen einer guten TonbÃ¼hne

vonÂ« feinsteÂ» Geigengezittcr und dem Schalnicientriller,

dem nachlassenden wie dem sich beschleunigenden, bis

zu dem gehaltenen Tone des Horns, bis zu dem hu-

moristischen des Fagottes, dem Geschmetter der Trom-

pete und Posaune. Von den kleineren OuvertÃ¼ren

schritten die Meister in diesen Werken auch zu den

grÃ¶Ã�eren, setzten die zur ZauberflÃ¶te, wie die Ã¼brigen

Mozart'schcn Kunstwerke, die Wkber'scheFrcischÃ¼tzouver:

tÃ¼re, zuletzt die dahin einschlagenden Werke von Felix

Mendelssohn, Meeresstille, Sommernachtstraum u. s. w.,

ja wagten sich zuletzt an Beethoven und arbeiteten

dessen riesige Symphonien auf die Walzen. Einige

ihrer Werke wurden in jÃ¼ngster Zeit mit dreiÃ�ig Wal-

zen ausgestattet, so daÃ� eine groÃ�e Abwechslung von

TonstÃ¼ckcn von deilsrlben auf mechanischem Wege zu

erlauschen ist. Die Meister sahen aber wohl eiÂ», daÃ�

trotz allem dem ihre Werke nur Spielzeuge fÃ¼r die

groÃ�en Kinder bleiben wÃ¼rden und weihten sie zu etwaÃ¶

Besserem und zwar dadurch: daÃ� sie eine Claviatur

zur freien Behandlung derselben anbrachten. Ist der

HÃ¶rer nÃ¤mlich Ã¼ber daS erste Erstaunen, welche die

mechanische Musik erregen kann, hinÃ¼ber, so hat er

nur eine Feder zu berÃ¼hren, um die Walze, welche die

TÃ¶ne klingend macht in den Hintergrund zu schieben.

um eine Tastenreihe erscheinen zu machen. Jeder

Clavierspicler kann nun wie am Claviere das, waS

er will vortragen, die groÃ�artigsten TonstÃ¼cke zum Be-

sten geben, welche besonders vierhÃ¤ndig eingerichtkt,

von einer Kraft und einem Ausdrucke sind, wie sie der

TonbÃ¼hne nahe kommen, welche letztere sie an GeÂ»

nauigkeit wohl nicht selten Ã¼bertreffen mÃ¶gen.

Die GebrÃ¼der Blessing habeÂ» bereits mehrere

SchÃ¼ler und Nacheiferer gebildet, die jetzt ebenfalls

treffliche, wenn auch bei weitem noch keine so voll-

kommene Tonzeuge liefern, die eben auch mit der Ta-

stenreihe ausgerÃ¼stet sind nÂ»d sich nach Belieben spie-

len lassen. Bis jetzt ist die Anzahl dieser Werke, die

in Deutschland geblieben sind, unbedeutend, hat das

Ausland die meisten erworben. Vielleicht ist aber die

Zeit nicht fern, wo auch dieses Tonzcug iu der HeiÂ»

math WÃ¼rdigung findet. Es gicbt so viele Gesang-

vereine, welche ernste und groÃ�artige Werke auffÃ¼hren,

welche sich jetzt nur mit Clavicrbegleitung, wie schwach

und ungenÃ¼gend sie sein mag, behelfen mÃ¼sseÂ», weil

eben eine TonbÃ¼hne zur Begleitung so schwierig zu-

sammen zu bringen, so kostspielig, selbst in grÃ¶Ã�eren

StÃ¤dten so kostspielig herbei zu schaffen ist; wenn nun

ein solcher Gesangverein sich ein Ã¤hnliches Tonzeug an-

schafft, kann er mit zwei-, oder mit vierhÃ¤ndigrr Be-

gleitung die TonbÃ¼hne ersetzen, in einer Weise ersetzen,

die nicht viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t. Noch willkom-

mener kÃ¶nnte ein solches Werk fÃ¼r die Buhnen kleiÂ«

nerer StÃ¤dte werden, in denen die TvnbÃ¼hne, abge.

sehen vom Kostenpunkte, doch gewÃ¶hnlich nur schwach,

mangelhaft und unvollstÃ¤ndig zusammengesetzt werden

kann, wenn auch die SÃ¤nger und andere Rollen mit-

telmÃ¤Ã�ig besetzt sind. Auch hier wÃ¼rden ein oder zwei

Vlavierspieler die ganze Spiclgcnosscnschaft ersetzen und

AuffÃ¼hrungen ermÃ¶glichen, welche sonst nicht stattfin-

den kÃ¶nnten.

Gewisse Tonzeuge sind selbst in mittelgroÃ�en

StÃ¤dten selten zu gewinnen, oder nur schlecht zu be-

setzen, unier andern der Fagott, die Oboe dort selten

gut zu bekommen, wie nothivendig ihre Tonfarbe einer

gut zusammengesetzten TonbÃ¼hne sein mag. FÃ¼r dieÂ»

ses BcdnrfniÃ� mÃ¶gen die Meister wohl auch eine ge-

eignete AbhÃ¼lfe erfunden haben, indem sie kleinere Ton-

zeuge fertigen, welche den Stimmnmfang besagter In-

strumente haben, die mit einer Hand durch Â«ine Ta-

st.nreihe zu behandeln sind, wÃ¤hrend die andere durch

deÂ» dazu gehÃ¶rigen Blasebalg den Athem liefert, durch

den Athem eben den Ton schwellen oder abnehmen lÃ¤Ã�t,

Wir gestehen ein: daÃ� eine solche AushÃ¼lfe tÃ¼chtigeÂ»

KÃ¼nstlerÂ» gegenÃ¼ber viel EigenthÃ¼mlichkeit, viel Aus-

druck einbÃ¼Ã�en kÃ¶nnte, kÃ¶nnen aber dennoch nicht von

der VeuÃ�eruug abstehen: daÃ� sie vor gewÃ¶hnlichen

Spielern groÃ�e VorzÃ¼ge haben, daÃ� sie richtiger ein-
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letzen, genauer zu einander stimmen und daÃ� die sonst

Ã¼blichen beiden selteneren KÃ¼nstler durch einen einzigen

geschickten Clavierspielcr, der voÂ» allen wohl am leich-

testen anzutreffen sein mÃ¶chte, ersetzt werden. Wie

gesagt werden zwei KÃ¼nstler dadurch nicht vollstÃ¤ndig

ersetzt werden, der Abgang aber besser ersetzt bleiben,

als ob dieses durch FlÃ¶ten oder Clarinetten (bei der

Oboe) oder durch irgend ein anderes Tonzeng (bei dem

Fagott) geschehe. Eine andere Frage ist die: ob der

GcwerbfleiÃ�, welcher durch die BrÃ¼der Blessing an-

geregt ist, mit der Zeit, wenn er sich bis in den Ge-

sellschastssaal Bahn gebrochen, wenn er dort, wo bis-

her kcins gewesen, das Singspiel ermÃ¶glicht, nicht der

Knnst dadurch schade, daÃ� er angehende TonkÃ¼nstler

Von ihren Tonzeugen zurÃ¼ckdrÃ¤ngt, daÃ� er also die

KÃ¼nstler seltener mache, die Kunst verflache. Diese

BefÃ¼rchtung ist jedoch nur anscheinend. Die ErsahÂ»

rung hat hinlÃ¤nglich gezeigt: daÃ� die Kunst durch

Bereicherung an mechanischen Mitteln eher gefÃ¶rdert,

als behindert worden ist. So ist durch Erfindung

und Vervollkommnung der Orgel die Kirchenmusik

sicherlich nicht verschlechtert, so ist durch die Erfindung

des Claviers und des FlÃ¼gels der Gesang und Ã¼berÂ»

Haupt die Hausmusik eher bedeutend gehoben als un-

terdrÃ¼ckt worden. Auch in andern KÃ¼nsten ist dieselbe

Erscheinung zu beobachten und ein Beispiel statt vic-

lcr aus der Malerei hervorzuheben, iu welcher man

vor einem Jahrzehnt noch befÃ¼rchtete: daÃ� die Kunst

des Lichtschildcrns den Zweig der Portraitmalcrei ganz

abschneiden wÃ¼rde. Die Erfahrung hat aber dargeÂ»

than, daÃ� der Ã¤uÃ�erste Fortschritt in der mcchaniÂ°

schcn Abschildernng die geistige nicht im min-

desten beeintrÃ¤chtigt hat, daÃ� sich kein Maler Ã¼ber die

Lichtschilderci zu beklagen hat, sondern daÃ� viele eher

derselben schÃ¶ne EntwÃ¼rfe und Vorarbeiten fÃ¼r ihre

Werke verdanken.

Diesen BerichteÂ» Ã¼ber die Fortschritte der Werke

der fleiÃ�igen Meister kÃ¶nnen wir Â»och die Nachricht

Ã¼ber deren hÃ¤usliches Leben beifÃ¼gen: daÃ� bcidc, trotz

allcr Erfolge sich und ihrer frÃ¼heren Lebensart treu

gebliebene, daÃ� sie noch einfache, schlichte Schwarz-

wÃ¤ldcr sind, daÃ� sie stets rege und fleiÃ�ig gewesen,

ihre Arbeiten zu vervollkommnen, selbst bis zu diesem

Augenblicke noch immer neue Versuche machen, daÃ�

sie aber bis dahin noch keine Reisen unternommen, noch

nicht den Weltverkehr benutzen konnten oder mochten,

welcher durch die jÃ¼ngsten Mittel geboten wird. Sic

leben still, aber geachtet in ihrer Heimath und werden

in ihren ArbeiteÂ« vom fernsten AuslÃ¤nde gesucht, wo

das weitere Vaterland ihren Namen nicht kennt.

Auch hierin sind sie Ã¤chte Deutsche.

W. v. W.

Aus Weimar.

In meinem letzten Berichte versprach ich am

SchlÃ¼sse meiner Lamentation Ã¼ber die derzeitigen MiÃ�Â»

stÃ¤nde unseres Musiktrcibcns â•fl niit dem Evangeliuni

voÂ» Franz Liszt's endlich erfolgter RÃ¼ckkehr cinc

neue glÃ¤nzendere Periode. Das war insofern ein vor-

eiliges Versprechen, als ich dabei vergaÃ�, daÃ� Kapell-

meister Liszt, der durch keine Verpflichtung verbunden

ist, sich der Leitung des Ã¶ffentlichen Kunstlebcns an-

zuilkhmen, in der LÃ¼ckenhaftigkeit des Gesangsperso-

nals, der temporÃ¤ren Verlumpung â•fl sit veâ•žis vÂ«rbo

â•fl des Orchesters, den interimistisch vollfÃ¼hrten Al-

bernheiten uubcrufcner Stellvertreter, durchaus keine

Veranlassung sehen wÃ¼rde, dem vorgefundeneÂ» Skan-

dal durch die AutoritÃ¤t seiner Person und seines Na-

mens eine mindestens sehr Ã¼berflÃ¼ssige Weihe zu er-

thcilcn. (Zu verlangeÂ», daÃ� Liszt sich eifrig um die

Oper kÃ¼mmern sollte, kommt uns ebenso abgeschmackt

vor, als den Vortrag eineS modernen Clavicrsatzes

auf einem Spinett zu fordern). So ist es denn auch

geschehen, daÃ� Liszt nur drei Mal die Oper bis jetzt

dirigirt hat und auch dies nur aus specicllen GrÃ¼nden,

FreischÃ¼tz und DoÂ» Juan kurz nach seiner RÃ¼ckkehr

aus einem lobcnsivcrthen PictÃ¤tsgcfÃ¼hle gegen die

SchÃ¶pfer dieser Werke, und kÃ¼rzlich die NormÂ», aus

Veranlassung des ersteÂ» Gastspiels des Ehepaares

Knopp-Fe hringcr aus Breslau, von welchem wir

spÃ¤ter reden wollen. Die OuvertÃ¼re des FreischÃ¼tz

wurde in einer von uns noch nie gehÃ¶rten Vollendung

ausgefÃ¼hrt, so daÃ� auch ein Blinder an der genialen

NÃ¼ancirung und dem Feuer des Vortrags merken

konnte, daÃ� der berÃ¼hmte Meister, welcher das Orche-

ster wie sein Piano beherrscht, nachdem er frÃ¼her das

Piano zum Orchester erhoben, zurÃ¼ckgekehrt sei. Lei-

der beschrÃ¤nkte sich der musikalische GenuÃ� vollendet

executirter Orchcstermusik fast einzig darauf. Die Auf-

fÃ¼hrung des FreischÃ¼tz und Don Jnan lieÃ� uns sonst

sehr kÃ¼hl. Nur die â•žAgathe" und â•žDonna Anna"

der Frau v. Milde, welche nÃ¤chster Tage mit ihrem

Gcmahlc in einem Leipziger Abonnrmentconcerte auch

anderwÃ¤rts deÂ» verdienten Lorbeer empfangeu wird,

bedarf speeieller ErwÃ¤hnung. Uebcrraschte unS auch

nicht ihre vortreffliche Darstellung der Agathe, eine

Partie welche der liebenswÃ¼rdigen Erscheinung, der

glockenreineÂ» Stimme, dem so Ã¤cht musikalisch/n, wohl-

thueuden GesÃ¤nge der KÃ¼nstlerin vollkommen entspricht,

so war die Leistung in einer von ihr uns ganz neuen

Rolle, wie die Donna Anna, ausnehmend bewunderns-

wÃ¼rdig. Ihr Bortrag von Recitativ und Arie des

ersten Actes war nicht bloS musikalisch, sondern auch

dramatisch ganz hinreiÃ�end und wir erinnern uns nicht

mit Ausnahme einer SchrÃ¶der-Devrient, oder einer
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Johanna Wagner, diese unsterbliche Gesangsccue edler

und vollendeter gehÃ¶rt zu haben. Hr. v. Milde als

DoÂ» Juan ist in Gesang Â»Â»d Spiel gewiÃ� einer der

wÃ¼rdigsteÂ» ReprÃ¤sentanten dieser unendlich schwie-

rigen Declamationsrollc. Sein Champagncrlicd war

meisterhaft. Unser Sckerz mit der â•žÃ¼bernÃ¤chtigen KÃ¼n-

digung" bei Engagements von SÃ¤ngerinnen scheint

nach der â•žElvira" der Frl. Wawra zur Wahrheit

geworden zu sein, deren Verschwinden Â»ach diesem

haarstrÃ¤ubenden Schauspiel die GcmÃ¼ther einigermaÃ�en

versÃ¶hnt hat. Der Leporcllo deÃ¶ Hrn. Mayerhoscr

war eine ganz lÃ¶bliche Leistung. Becks Octavio wie

auch sein Max waren sehr triste Zeugnisse fÃ¼r seine

BefÃ¤higung zu lyrischen Tenorpartien. Conccrtmstr.

Joachim's Pizzicato im StÃ¤ndchen ist Â«Â»vergleich:

lich uÂ»d ersetzt vollkommen den Mandolincncffcct, den

wir sonst ungern vermissen â•fl wir erinnern nÂ»S des-

selben nur aus einer Vorstellung des Don Juan in

Mainz iin Jahre l8i6. Doch am Capital der from-

men WÃ¼nsche angelangt, mÃ¶chteÂ» wir eine zeitgeÂ«

mÃ¤Ã�crc AuffÃ¼hrung des Don Juan Ã¼berhaupt

als dringende Forderung hinstellen, eiÂ» Gegenstand,

Ã¼ber welchen wir uns in diesen BlÃ¤ttern mit freund-

licher Widmung an alle Philister, Grcnzboicnrcfercn,

ten und dergleichen ein andermal weiter zu verbreiten

gedenken. â•fl Auf Don Juan und FreischÃ¼tz folgten

Stradclla und Schweizerfamilie; eine SchÃ¼lerin des

MÃ¼nchner Conscrvatorinnis Frl. Wolf trat in dem

letztgenannten Vaudevillc als â•žEnimcline" auf, zu

der ihre BÃ¼ttel zwar vollkommen ausreichten, doch hat

die junge AnfÃ¤ngerin bis jetzt, obgleich cngagirt, keine

hÃ¶heren Proben ihres etwaigeÂ» Talentes abgelegt, Â»nd

wenn auch die idyllische SimplicitÃ¤t und rÃ¼hrende Land-

lichkcit cineÃ¶ Wcigl zu ibrer Zeit in edlerer Weise

die Zoten eines Flotow ersetzt haben mag, so ist

die Ã¶ftere VorfÃ¼hrung von dergleichen Fossilien, wenn

es nicht einmal der Curiositcit halber geschieht, heut

,u Tage mindestens etwas anachronistisch. Neu ein-

studirt war Herold s Zampa, eine Vorstellung, Ã¼ber

welche wir schweigen, da das, was nnter der Kritik

ist, das Privileg genieÃ�t, von derselben verschont zu

bleiben. Wir haben nichts dagegen daÃ� jedes Opern-

gcnrc seine Vertretung sindc, doch muÃ� solch leichte

franzÃ¶sische Waarc !u einer ertrÃ¤glichen AuffÃ¼hrung

ihre Entschuldigung sindcÂ» ; wir erkennen auch die pi.

kante Frische Herold'scher MelodieÂ» an, aber mau

wÃ¤hle dann eine Oper von minder lÃ¤cherlichem und

unsittlichem Inhalte, z. B. den â•žZweikampf", der dem

â•žZampa" keineswegs musikalisch nachsteht. Jedenfalls

ist es empÃ¶rend zu seheÂ», wie dasselbe Publikum, wel-

ches aufschreit, wenn eine Shakspearcsche TragÃ¶die

nicht nach der â•žFamilienausgabe" gegeben wird, hÃ¶chst

gleichmÃ¼thig zu einem Nothzuchtsattentate mit Mu-

sikbegleitung, das Hr. Beck â•fl beilÃ¤ufig â•fl mit schau-

derhafter Wahrheit kÃ¼nstlerisch darstellte, Btifall klatscht.

â•fl NormÂ«, Capulcti und Luerezia Borgia (in der sich

Hr. v. Milde als Herzog auszeichnete) dienten schlieÃ�-

lich zur VorfÃ¼hrung der schon oben erwÃ¤hnten EheÂ»

leute Knopp-Fehringcr, welche in Ermangelung bes-

serer Supplemente unseres Opcrnpcrsonalcs ans ein Jahr

eugagirt worden sind. Hr. Knopp hat eine angenehme,

fÃ¼r lyrische Partien genÃ¼gende Tcnorstimmc und mu-

sikalischen Vortrag, ist also brauchbar, wenn er auch

einen GÃ¶tze nicht ersetzen kann, der durch Abnahme

seiner Mittel veranlaÃ�t worden ist, sich gÃ¤nzlich von

der BÃ¼hne zurÃ¼ckzuziehen. Frau Knopp ist eine recht

rontinirte Schauspielerin, die verschiedenen KÃ¼nstlerin!

ncÂ» einzelne effektvolle Momente abgeguckt hat und

diese Blumenlcsc auf ihre Art iudividualisirt zu bun-

ter Erscheinung bringt. Es mangelt ihr jedoch vÃ¶l-

lig die zu einer Primadonna unumgÃ¤nglich erforder-

liche HÃ¶he â•fl das ewige Transponiren ruinirt alle

Musik, und der nnniusikalischc Vortrag dieser SÃ¤nÂ«

gerin, welche Schubcrt'schc Lieder mit einer Koketterie

und Affectation singt, von der Auge und Ohr sich

gleich nnwillig abwenden mÃ¼ssen, thut schon das sei,

Â»ige dazu. MÃ¶glich, daÃ� die geringe Sympathie,

welche wir Bcllini's Birchpfeifcreicn schenken, uus streng

gegen die SÃ¤ngerin macht; als â•žLuerezia" war sie

entschieden schlecht ; Ã¼brigens werdeÂ» die demnÃ¤chst be-

vorstehenden gediegenen und grÃ¶Ã�eren Opern Gelegen-

heit geben, unser Urtheil zu bestÃ¤tigen oder zu mildern.

Wir gehen einstweilen zn einem erfreulicheren Ge-

genstÃ¤nde Ã¼ber, deÂ», vorzÃ¼glichen KunstgenuÃ�, welcher

uns durch eine Reihe seit zwei Jahren entbehrter QuaÂ»

tcttabcnde geboten wurde. Der seltene Verein von vier,

jedes in seiner Art, ansgezeichncteÂ» Talenten, unterstÃ¼tzt

Â»0,1 einem auf den belebenden EinfluÃ� unseres nicht genug

zu schÃ¤tzenden Joachim gegrÃ¼ndeten, seit lange im Pri,

vatkrcisc sorgsam gepflegten und polirten Ensemble, be-

rechtigte uns freilich auch zu Erwartungen nngcwÃ¶hn-

lichrr Art. DaÃ� Joachim cincr der ersten lebenden

Geiger ist, daÃ� sein voller und dabei so durchsichtiger

ToÂ», 'eine mcistcrhafttc Technik, welche seit vielen Jah-

ren schon keine Schwierigkeiten mehr kennt, seine echt

kÃ¼nstlerische und geniale Auffassung der verschiedensten

Tonsctzer ihn wahrscheinlich zu noch hÃ¶heren AnsprÃ¼-

cheÂ» berechtigen, ist bekannt; CoÃ�manu's Spiel

zeichnet sich vor dem aller anderen Violoncellisten da-

durch aus, daÃ� er seine groÃ�e VirtuosiiÃ¤t, seinen geÂ»

schmackvollen, eleganten Vortrag nie zu der wahren

Kunst fremden Nebenzwecken miÃ�braucht, daÃ� er in

der Beherrschung des Instrumentes z. B. Rietz, an

kÃ¼nstlerischem Geiste Servais weit Ã¼bertrifft. H. StÃ¶r

ist als Biolinspieler und Componist leider nicht so

allgemein bekannt, als er es verdient. Eine gewisse
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unerklÃ¤rliche Befangenheit beim Solovortrag â•fl Ã¤hn-

lich der, an welcher Henselt litt, â•fl hat ihn ver-

hindert, seine vorzÃ¼glichen Eigenschaften vor der grÃ¶Â»

Ã�ereÂ» Oeftentlichkeit zur Geltung zu bringeÂ»; in den

StÃ¼cken mit Klavierbegleitung, ,vo er erste Geige spielte,

verschafften sie sich anerkennende Bewunderung. Hr. StÃ¶r

ist jetzt an des pensionirteÂ» Gberwcin Stelle Musik-

direktor geworden. In allen Gebieten deS Orchester?

zu Hause, mit frischem, regem Gifer, edlem kÃ¼nstleri-

schem Streben begabt, wie er es ist, hat er uns in

seiner Antrittsdirection der â•žPreziosa" zu erfreulichen

Hoffnungen berechtigt. Hr. WalbrÃ¼l (Bratsche) ist

ebenfalls ein tÃ¼chtiger KÃ¼nstler, der durch seine viel-

seitigen Talente mehr als einen Platz ausfÃ¼llt. Im

Orchester fungirt er bei der Bioline und bei den neu-

eren Opern, z. B. deÂ» Wagner'schen, als BaÃ�clari-

nettift. Sr leistet das RÃ¼hmlichste in allen diesen

FÃ¤chern; in dem letzteren namentlich sind wir ihm nicht

am wenigsten Dank schuldig, da in mehreren auf ihr

Orchester sehr eingebildeten StÃ¤dten noch heute das

unedle Fagott die herrliche BaÃ�elarinette ersetzen muÃ�.

â•fl Rechnet man zu diesem Ensemble noch die geistige

Mitwirkung Franz Liszts, die wir auf die Gefahr hin

hierorts der Indiskretion beschuldigt zu werden, nicht

umhin kÃ¶nnen zu erwÃ¤hnen, da die bohe Intelligenz

des Meisters dem Ganzen eine Feinheit der RÃ¼aneirung

verleiht, welche, wenn auch der Laie von ihrer Qua-

litÃ¤t sich keine bestimmte Rechenschaft geben kann, doch

so wichtig fÃ¼r die Totalwirkung ist, so wird man uns

nicht der Uebertreibung anklageÂ», wenn wir sagen, daÃ�

die Weimar'schen diesjÃ¤hrigen Quartettabcnde etwas

Erceptionelles bieten, was nicht leicht oder vielmehr

gar nicht anderwÃ¤rts gefunden werden dÃ¼rfte. Die

vortreffliche Auswahl des Programmes geht Hand in

Hand mit der vollendeten AusfÃ¼hrung. Die erste Soiree

(Â«8 Nov.) brachte nÂ«S mit schuldige RÃ¼cksicht auf

dasHerkommenQuartettvonHaydn, B-Dur, daS

gesangreiche G-Moll Quartett von Mozart und

des F-Dur Quartett von Beethoven (Op. SS,

Rr. 1). Am Sten Deeember hÃ¶rten wir eine treffliche

Zusammenstellung moderner Meisterwerke: daS S chu-

berr'scht D-Moll Quartett, daS Schumann'sche

Klavierqnintett in EsÂ»Dnr â•fl der Klavierpart wnrde

von Hrn. v. BÃ¼lo Â», SchÃ¼ler Liszt'S, wie eS schien

mit Liebe zur Sache und der Aufgabe gewachsten

KrÃ¤ften ausgefÃ¼hrt â•fl und daÂ« Ortett vou Men-

delssohn. Der Abend des tSten Deeember brachte

Gade's S-Moll Quintett, ein recht schÃ¶nes, Â»bn et-

was nordisch - Â«ColoneÂ« Werk, MendelssohnÂ»

T-Moll Trio Â»oÂ» dem jungen trefflicheÂ» Klavierspieler

Winterderger, der, sntden Â» Â»,ch WeinÂ« iÂ»

Lisjt'S Schule gekommen ist, eiÂ» ansgezeichnetcr Pianist

zÂ» Â»erdeÂ» Â«reicht, Â«d Beethoven Â« F Moll QÂ»arÂ»

tett, Op. 9S diese gedrÃ¤ngte Emanation des herrlichen

Genius aus einem Gusse. FÃ¼r den Allsten Decbx.,

dir letzte Soiree, stehen unS drei Beethoven'sche

Quartette aus seinen verschiedenen SchÃ¶pfungspe-

riodeÂ» bevor, das A-Dur Quartett (Op. lÂ») das soÂ«

genannte Harfenquartett auS Es-Dur (Op. 74) und

das groÃ�e CiS-Moll Quartett (Op. lZl). Das fÃ¼r

die GcschmackslÃ¤'uterung des Publikums so wohlthÃ¤tige

Werk findet allgemeinen Anklang, ungeachtet der ziem,

lich hohen aber angemessenen Eintrittspreise. DaÃ�

dies der Fall, haben mir dem Kunstsinn deS Hofes,

d. h. der groÃ�herzoglichcn Familie zu danken, deren

sÃ¤mmtliche Glieder biS jetzt jedes Mal vom ersten

bis letzten Tone mit wahrer Andacht zugehÃ¶rt haben,

eine so seltene Erscheinung, daÃ� wir auch keinen An-

stand nehmen, â•fl norm? soil qui mal ? pense â•fl

die Achtung auszusprechen, welche uns diese anspruchs-

lose Maeenasschaft einflÃ¶Ã�t, in einer Zeit, wo daS

Gedeihen der Kunst auf naturwÃ¼chsigem Wege aus dem

Volke heraus, leider zu den UnmÃ¶glichkeiten gehÃ¶rt.

AuS London.

Musikalische SailoÂ» wÃ¤hrend der >uÂ»fteiluÂ»g. Die italienische

Oper im CoÂ«Â»tgark>eÂ»kTheater.

Die Alboni sang in der diebischen Elfter, in welÂ«

eher si, sonst den Pippo sang, vermÃ¶gt ihre? enormen

UmfangeS (ich meine den ihrer Stimme, denn ihr kÃ¶r-

perlicher wird auch enorm), die Rina und war in der

That ausgezeichuet in dieser Partie. In der That

singt die Alboni vermÃ¶ge ihres groÃ�en Stimmuuv

fangs Sopranpartien eben so leicht, alÂ« die Alt Par-

tien ihres ngentlichni FacheÂ«. Beim DebÃ¼t der Mab.

Barbieri-Nini lieÃ� sich die Alboni cnÂ»>> herab, ihn

frÃ¼here Partie deÂ« Orsino in Luerezia Borgia zu Ã¼ber-

nehmen. Die Rini wnrde als zweite Pasta hingestellt

und lange vor ihrem Auftreten schon hochgepriesen.

Ihre PersÃ¶ulichkeit ift unftreitig aufS AeuÃ�erfte gegen

sie, ihre Methode ift bombastisch und voll von forÂ»

arten Analleffeeten; dennoch hat sie Momente, iÂ» de-

nen daS Bessere durchleuchtet und wo sie erstaunliche

lrails cle KravourÂ« mit vieler Fertigkeit und SicherÂ»

hat macht. Mad. Eontag verlieÃ� plÃ¶tzlich daÂ« The.

ater, und zwar auÂ« keinem andern Grunde alÂ« dem,

daÃ� die Bezahlung stockte; sofort Ã¼bernahm die AlÂ»

vom die Zerline im Don Juan Â»nd wir hatten auch

in dieser Rolle Gelegenheit den kÃ¼nstlerischeÂ» G^chmack

nÂ»d di, kÃ¼nstlerische Bescheidenheit dÂ»ser SÃ¤ngenÂ» zÂ» l>e-

wnnderÂ». Balfe'Â« i q,Â»lro srnleili, ein, frÂ»hÂ« schon

ans deÂ« englischen Theater dnrchgefallnÂ» Oper, giÂ»g
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tffect- Â»Â»d spurlos vorÃ¼ber. Im August, nachdcni die

pccuniÃ¤rkÂ» Zwistigkcitcn beseitigt, kehrte Mab. Son-

tag zum Theater zurÃ¼ck. Der Barbier diente ihr zum

DebÃ¼t. Hierauf kam AÂ»ua BolenÂ«, als zweites De-

bÃ¼t der Mad. Barbieri-Nini, an die Reihe. Lablache

war vortrefflich als Henry VItl. â•fl Es folgten nun

die wohlfeileÂ» Abende mit nls^liouse Elises â•fl

(Preise der SchauspielhÃ¤user). Dann gab es ein wah-

res Ragout von Musik, das dem Midas besser als

Apollo gefallen konnte. Bald gab es einen Aet aus

einer Oper, bald eiÂ» StÃ¼ck Ballet, :c. Die bessereÂ»

Orchestermitglicdcr blieben bald ganz weg, die SanÂ»

ger ebenfalls, und UngeÃ¼bte uud UntÃ¼chtige Â»ahmen

ihre PlÃ¤tze eiÂ». FÃ¼r die allbekanntesten Sachen muÃ�-

ten tÃ¤glich Proben gehalten werden, und dennoch ging

es so schlecht, daÃ� eben nnr ein Publikum wie diescÃ¶

die Geduld dabei nicht verlieren konnte. Das bctrefÂ»

fende Publikum bei diesen AuffÃ¼hrungen bestand aber

meist nur aus Leuten, die entweder kein Italienisch

verstanden, oder die selten und Â»ur zu den billigsten

Preisen ins Theater gehen konnten.

Unbedingt war die Kunst nie schlechter bedacht,

als in dieser Saison und Balfe war nie lÃ¤ssiger int

Dirigircn als diesmal. Zum SchluÃ� sei noch erwÃ¤hnt,

daÃ� trotz der bedeutenden Einnahmen die Roth sehr

groÃ� war, in Betreff der Bezahlung der armen Leute

am Orchester und Chor, die doch wahrlich ihr Geld

nicht mit SÃ¼nden verdient.

Die italienische Oper im Coventgardenthcater sing

am Zten April an, und brachte im Laufe der Saison

folgende Opern: 8emirÂ»miilÂ«, Is Horms rle! l^sgÂ«,

l^s Ls??Â« l.scli'g, Ulello, Turins, I purilgni, les Uu-

genots, Uoberi le Disble, prvjiliete, ^'elisir tl'^more,

!.Â»crÂ«Ã¼iiÂ» sturgis, la k'svorils, Dein Liovsrini, Asss-

niello und FreischÃ¼tz. Als Neuigkeiten kamen ll k'IsulÂ«

msgico, k'io'eliÂ« Â«nd 8slso, von denen jedoch nur die

ersterc SucceÃ� hatte. Aus dem Programm ist leicht

zu ersehen, daÃ� die Direktion es sich leicht gemacht

batte mit Werthalten â•fl denn das fÃ¼r die Subskri-

benten gemachte Programm, vor Anfang der Saison,

enthielt die Namen von acht neuen Opern, wovon

aber nur die letzten drei zur AuffÃ¼hrung kamen. Von

deÂ», Repertoire der einstudirten OperÂ», einige Ã¼ber

dreiÃ�ig â�� brachte man nur IS â�� also hatten die

Subscribentcn volle Ursache sich zu Ã¤rgern und auf die

Direktion zu schimpfen, welches sie denn auch weidlich

thaten. Nun kÃ¶mmt aber Â»och hinzu, daÃ� die leidige

Influenza das ganze Solopeisonal, eineÂ» nach dem

andern mit Hals Â»nd Kopfweh heimsuchte, und in

tÃ¼ckischer Laune (die Influenza nÃ¤mlich â•fl denn man

glaube ja nicht, daÃ� ich deÂ» SÃ¤ngern tÃ¼ckische Laune

beimessen will!) wurdeÂ» die Â»leisten Vorstellungen,

durch plÃ¶tzliche Heiserkeit verdorben. Am S2stcn April

muÃ�te man mit Schrecken wahrnehmen, daÃ� Mario

in den Hugenotten nach und nach immer schwÃ¤cher

sang, dann krÃ¤chzte und endlich wimmerte, bei der

Mlle. Angri war es so arg, daÃ� Mlle. Bcrtrandi ihre

Partie Ã¼bernahm und sie im Sopran sang, wie sie

vom ComponisteÂ» geschrieben ist. Mlle. Bcrtrandi wurde

als brauchbar gleich als LvprsnÂ« comprirosris enga-

girt. In dcr Scmiramidc war die unermÃ¼dliche Grisi

so brav als je und ihre Stimme selbst hat gewonnen

durch scchsmonatlichcs Ausruhen. Mlle. Angri alÃ¶

Arsaee, zeigte wiederum einen Fortschritt zum Bessern

nachdem sie in den National'Conceitcn so sehr extraÂ»

Vagant fÃ¼r die Gallcric gesungen; sie hat Ã¼berhaupt

im Laufe der Saison wieder angefangen zu singen,

anstatt zu schreien, und weiblich zu agiren, man hÃ¤tte

sie sonst wirklich fÃ¼r einen verkleideten JÃ¼ngling hal-

ten inÃ¼sscn. Ein neuer Bariton, Signor Salvatori,

wurde beim ersten DebÃ¼t in derselben Oper auch mit

Heiserkeit und Stimmmangel Ã¼berfalleÂ», so hieÃ� eÃ¶

nÃ¤mlich, da er aber bei jedeÂ»> solgcndcn Auftreten ohne

Stimme blieb und man merkte, daÃ� es nnr aus der

unschuldigen Ursache geschah: weil er keine habe, so

lieÃ� ihn die Direktion abtreten von der BÃ¼hne, welÂ«

chcs ihm selbst hÃ¶chst wahrscheinlich nicht so gerecht

erschien als dem Publikum!

Am Sten April hatten wir den Masaniello, in

welchem Tambcriick immer eine Clique von Amateurs

entzÃ¼ckt, welche mit Ertasc aus einer Loge in die anÂ«

dcre laufen, um zu frageÂ»: â•žhabeÂ» sie das hohe B

vom groÃ�eÂ» Tambcrlick bemerkt"! das hohe B ist da!

Wahrheit muÃ� sein, aber ich kann nun einmal das

ewige Tremoliren einer weichlichen und weibischen

Stimme nicht sÃ¼r schÃ¶n halten, und das hohe B kann

mir deshalb gestohlen werden. Den Tamberlick an

die Seite Mario s zu setzen, ist Thorheit. Formes

als Pictro gab sich MÃ¼he und spielte mit Eifer: Fort-

schrille machte er, ob er aber je einen richtigen Ge-

brauch von seiner starken Stimme Â»lachen lerneÂ» wird,

ist eiÂ»c Frage. Cestg erlaubte sich die Freiheit, den

Marsch so langsam zu nehmen, daÃ� er einem Chorale

glich; womit er das motivirt, ist mir unbekannt ge-

blieben. Ende April kam der Roberto, Tambcrlick (Ro-

berto). Stlgclli Ã¼bernahm den Rambaldo, da Ma-

rio refÃ¼sirtc dieselbe Partie diese Saison wieder zu

singen, obfchon er vergangenes Jahr viel ApplauS da-

rin gewann, Stigclli sang brav und blieb wÃ¤hrend dcr

Saison als sehr brauchbares Mitglied engagirt. Kurz

darauf wurde auch Formes in den Hugenotten von

der Influenza attakirt und dies im Laufe der Oper

so arg, daÃ� er am Ende nur noch brunimle. In der

ili'l l^o, welche Mario und Tambcrlick zu-

sammen aus dic BÃ¼hne brachtc (bci welcher GclcgcnÂ«

hcit man dcÂ»Â» auch deutlich den himmelweiten Unter-
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schied hÃ¶rtk zum Vortheile des Erstern>, trat ein neuer

?ssÂ«o ginstÂ« auf, Sig. Bianchi, und wenn er auch

nicht Fiasco machte, so kam's demselben doch Ã¶fters

etwas nahe. Der FreischÃ¼tz ging besser als frÃ¼her

uud Tamberlick als Mar war brav so wie auch ForÂ»

mes Caspcr. I^s ksvorilu blieb liegen, da Mario

wieder krank war, und allgemein wurde die Nachfrage

nach dem Fidelis. Ob es wahr ist, daÃ� diese Oper

auf die Ankunft der Viardot wartete, ist mÃ¶glich, je-

denfalls hÃ¤tte sie dann unmÃ¶glich ein solches Fiasco

gemacht, denn was auch die Times jetzt sagen mag

gegen diese tÃ¼chtige KÃ¼nstlerin, zu deren Preis und

Ruhm sie sonst nicht Worte genug finden konnte, und

deren Leistungen sie (die Times), seitdem Mlle. Cru-

velli im Haymarkettheater thront, als Ã¼bertrieben, un-

natÃ¼rlich bezeichnet â•fl keinesfalls hÃ¤tte Fidelis nach

der zweiten Vorstellung aufgehoben werden mÃ¼ssen,

wÃ¤re die arme Kastellan â•fl sonst eine brave SÃ¤nge-

rin, nicht gar so erbÃ¤rmlich als Fidelis gewesen; sie

nahm die Partie eben wie eine lateinische Festrede,

deren Sinn man nicht versteht und die man papageiisch

auswendig gelernt hersagt. Tambcrlick's Florestau und

der Rocco-Formcs waren bedeutend besser als im Ma,

jcsty's Theater, so wie auch die ChÃ¶re und Orchester.

Im Don Giovanni war Mlle. Bertrandi brav als

Elvira, Tamberlick anstatt Mario, welcher krank blieb

â•fl nur schwach zu nenneÂ», Tambnrini war eiligst von

Petersburg verschrieben worden und hat im kalten

Norden seine verlorne Stimme nicht wieder gefunden.

Die KÃ¶nigin besuchte das Theater und auf ihr Ver-

langen wnrd? die Oper wiederholt. Am Listen Juni

wurden wir mit dem Propheten beglÃ¼ckt, Viardot und

Mario waren ausgezeichnet; Nonconi trat alsRiecardo

in> l piirilsni ans, in welcher Nolle er nichts leistet,

Mario war wieder heiser die ganze Oper hindurch.

Zur l^Igul.Â« MAgicu kam die KÃ¶nigin â•žin Â»tatÂ«", wclÂ»

ches hÃ¶chst wahrscheinlich ihr selbst weit weniger anÂ»

genehm ist, als wenÂ» sie ,,l>usÂ»i iuoo^liilÂ«" kÃ¶mmt,

denn dann recken sich alle HÃ¤lse nach ihrer Loge und

alle Lorgnetten richten sich nnr dahin, um ihre Federn,

SpitzeÂ» und Diamanten zu bewundern. Frl. Zerr

trat als KÃ¶nigin der Nacht auf und gab Beweise,

daÃ� sie ans dem Theater besser am Platze ist, als in

den Concerten, in welchen sie durch ihr sonderbares

Benehmen, affectirtes, qnccksilbcrglkiches Umherspringen

und selbst nachlÃ¤ssigen Gesang gar keinen Eindruck

gemacht hatte, auch sie wurde krank, und MiÃ� Pvne

sang die Partie recht gut, nnr war ihre auÃ�erordeutÂ»

lich kleine Figur, mit kurzen Armen und ungewÃ¶hnlich

groÃ�em Kopfe, dem Begriffe von einer sternenflam-

Menden KÃ¶nigin nicht entsprechend. Sarastro ist die

best, Vorstellung von FormeÂ«. Roneoni machte den

Papageno zum italienischen Hanswurst, freilich hat er

die Entschuldigung, daÃ� er in Deutschland auch gÂ«

zu oft nnr als deutscher Hanswurst gegeben wird.

Ein Sig. Ciaffei fiel als Nemorino im Klistr durch.

In der l-g22Â» IsrlrÂ» litt Mario wieder an StimmÂ»

losigkcit, Ronconi's PodestÂ« uud Dulcamara werden von

seinen Freunden jedenfalls Ã¼berschÃ¤tzt; sein Hnmor ist

forcirt, und lÃ¤Ã�t kalt, dabei ist sein immerwÃ¤hrendes

Falschsingen unertrÃ¤glich. Die neue Oper Saffo von

Gouuod in Paris, wurde von einer kleinen Partei als

ein Werk von einem jungen Beethoven schon vorher

mit vielem Geschrei angekÃ¼ndigt, Mad. Viardot hatte

die AuffÃ¼hrung als Condition ihres Auftretens geÂ»

macht und gab sich groÃ�e MÃ¼he mit ihrer Rolle, CostÂ«

plagte das Orchester und die SÃ¤nger in den Proben

mit der Oper und das Publikum plagte man mit zwei

Vorstellungen derselben, dann worden Partitur und

Stimmcn hinweggcschleppt und es ist Hoffnung, daÃ�

sie wohl nicht wieder hervorgesucht werden. Der Com,

ponist ist keineswegs ohne Talent aber keinesfalls einer

groÃ�en Oper gewachsen, und muÃ� noch bedeutende

Studien machen ehe er sich an ein groÃ�es Werk wagt.

Jedenfalls muÃ� man anerkennen, daÃ� er einfach zu

sein sucht und ein neumodischer Gluck werden will, und

das ist etwas bei den Pariser MusikzustÃ¤nden, wo

die allcrvcrzcrrtcste, geschraubte Unnatur neben dem

geistlosen RoutinegeplÃ¤rrc in den Ã¤ltesten und neuesten

Werken Mcvcrbccr's und Halcvy's und den letzterÂ»

Aubcr's (welche drei Componistcn, wie ein dreikÃ¶pfiger

Cerbcrus die Schwelle der groÃ�en Oper bewachen), sich

bemÃ¼hen den Geschmack der Wcltmodcstadt vollends

zu verscichtcn. Als Trost fÃ¼r grÃ¶Ã�ere und kleinere

deutsche BÃ¼hnen muÃ� ich eu psrenlliese bemerken, daÃ�

ich nirgends in Deutschland die drei Damen der Zau-

bcrflÃ¶tc so falsch singcn hÃ¶rte als auf der Coventgar-

denbÃ¼hue. Die letzte Vorstellung war Otello; Grisi

Desdemona, Tamberlick Otello und Ronconi Jago;

in tragischen Rollen ist letzterer bedeutend besser als

in komischen; Grisi groÃ� als Desdemona. Im GeÂ»

gcnsatzc zum Majesty'sthcatcr hat Covcntgarden sehr

gute GeschÃ¤fte gemacht, freilich war in allen DeÂ»

partemeiits das Sparsystem eingefÃ¼hrt, Chor und Or-

chester verkleinert, nichts neues fÃ¼r CostÃ¼m oder De-

corationcn ausgegeben und trotzdem auch noch die Ga-

gen verringert, jedoch wurden im GegensÃ¤tze hier alle

bezahlt, ohne dcm Dirccior nachzuspÃ¼ren, aufzulauern

und mit dem Gesetz zu droheÂ»! Leider wurde auch in

artistischÂ« Hinsicht Occonomic gctricbcn, wcnig Pro-

ben und weniger.MÃ¼he angewandt, welches denÂ» auch

in den Vorstellungen schr merkbar wuide und fÃ¼r die

Zukunst der Dircclorschaft des Mr. Gvc einen Ã¼bleÂ»

Ruf zu bringen droht, was um so mehr zu bedauern

ist, da der srÃ¼hcrc Direktor Mr. Bcale keine Opfer

scheute, um Alles aufs vollkommenste auszusÃ¼hrcÂ», srci.
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lich mit bedeutendem Verlust. Der letztere ist ein aus-

gezeichneter Dilettant, wÃ¤hrend Mr. Gye nichts von

Musik versteht. Ferdinand PrÃ¤ger.

Kleine Zeitung.

In Berlin gab Musikdir. T sch i r ch Im Verein mit

seinen BrÃ¼dern ein Eoncert in, Concertsaale oeÂ« Schauspiel-

HauseÂ«. FI. G. berichtet darÃ¼ber iu der Spen. Zeitz.: ,,SÂ«

giebt in Familien Â«Â»geerbte FÃ¤higkeiten, Neigungen und Tu-

genden. Selbst wenn die SÃ¶hne verschiedenem Berufe Ã¼ber-

geben werden, entfaltet sich nicht sclten der nicht weiter ge-

pflegte Keim, und treibt im Verborgenen weiter. So ent-

wickelte sich das Â»on dem Bater angeborene Talent zur Musik

in den GebrÃ¼dern Tschirch, ob sie gleich nicht sÃ¤mmtlich

Musiker fein sollten. Diese fÃ¼nf BrÃ¼der legtcn am 7tcn Dec.

ihr musikalischeÂ« Erbe, ihr wohlerworbenes Talent, sSmmtlich

als Componistev in einer Matinee im Saale deÂ« k. Schau-

spielhaus!Â« offen vor Augcu des dadurch zahlreich angezogenen

PublikumÂ«. Nichts von dem, was wir Â»on ihreÂ» Eomposi-

tioneÂ» Herten, war unmusikalisch, selbst daÂ« nicht, was von

Nichlmusikern herrÃ¼hrte. Auch in dem kleinen Liede: â•žMein

Vaterland" Â«on Julius Tschirch war Verstand und GefÃ¼hl,

so daÃ� der SÃ¤nger desselben, Hr. v. d. Qstcn, in die Worle:

â•žWie kÃ¶nnt' ich Dich vergessen", ganz deÂ» schmelzenden Aus-

druck seiner Stimme zu legen vermochte. Eben so sprach aus

der geistlichen Eavatine Â«on Adolf, wir nennen nnnmehr

nnr die Vornamen, eine gesunde, natÃ¼rliche Auffassung, welche

der uns Â»nbekannte SÃ¤nger sehr wohl, nur etwaÂ« im Tone

treibend, wiedergab. Den Uebergang zu den alÂ« durchgebil-

det zu bezeichnenden KÃ¼nstlerÂ» fanden wir in Rudolf, des-

sen OuvertÃ¼re einen an den Meisterwerken eines Mendelssohn

und Weber gereifteÂ» Geschmack verrÃ¤th. Ernst, der genialste

der BrÃ¼der, gab Proben anÂ« der Â»on vnÂ«, In diesen BlSt-

terÂ», bereitÂ« genannteÂ» Oper: â•žFrithjof". namentlich ein

SteuermannÂ«lied, mit originellen ZÃ¶gen, einen Marsch auÂ«

eben der Oper, welcher, nach nnserem GefÃ¼hl, etwaÂ« viel Ein-

schnitte im Satze hat, Â»nd endlich einen Ehor der Normannen,

der mit Entsch edenheit auf eine dramatische Begabung schlie-

Ã�en lÃ¤Ã�t. Wir empfehlen diese Partitur, so wie deren Ur-

heber, jeder mÃ¶glichen BerÃ¼cksichtigung, damit sich aÂ» ihm

nicht daÂ« Unrecht wiederhole, waÂ« an Anderen begangen wor-

den Ist. Diese Proben wenigsteÂ»Â« lassen auf WeitereÂ« schlie-

Ã�en. DaÂ« ZcuguiÃ� endlich der gediegensten Durchbildung ge-

bÃ¼hrt Wilhelm, welcher mit einer dramatischen Eantate:

,,dcr SSngerkampf" in die SchrankeÂ» trat. Die Dichtung,

Â»Â°Â» Erdmann Stiller, obgleich hÃ¤usig sich IÂ» PhraseÂ» bewe-

gend, giebt eennoch dem EomponifteÂ» ein musikalisch gÃ¼nsti-

geÂ« Thema. Der Inhalt ist etwa: Nicht der Sang der Freund,

schasl und Winne, Â»icht der Echlachtgesang, auch nicht daÂ«

Zecherlied ist Â«Â«, welche den PreiÂ« zÂ» erringeÂ» wÃ¼rdig; eÂ« ist

vielmehr der heilige Gesang, der nun erst Â«on fern anÂ«

dem Volke, dann nÃ¤her, zuletzt als Hymne ertÃ¶nt, welchem im

Kampfe der SÃ¤nger der Sieg zufalleÂ» muÃ�. Schon anÂ« deÂ»

ersteÂ» KlÃ¤ngeÂ», wie namentlich auÂ« dem AÂ»fangÂ«>lKhor, dÂ»

ein Muster ist, merkt man, wie der Eomponist die Mittel, fÃ¼r

den MÃ¼nnerchvr zu schreiben, beherrscht, und iÂ» den, Verlauf

dieseÂ« WerkeÂ« bestÃ¤tigt sich daÂ« Vertrauen. daÂ« er sich auf

diesem Gebiete durch daÂ« Preiswert! ,,Eii,e Nacht auf deÂ»

Meere" erworben hat. DaÂ« neue Werk ist dem Ã¤ltereÂ« Ã¤hnÂ«

lich, uur dramalisch Ã¼berlegen, und haben wir Â»on dieser Seite

besonderÂ« daÂ« SchlachtgemÃ¤lde berÂ»orzuheben, daÂ« alle StufeÂ«

deÂ« KampfÂ« toumalend durchlÃ¤uft. SchÃ¶n ist auch jener HÂ»mÂ»

nuÂ«, er wurde e< uoch mehr durch die sehr gelungene AusludÂ»

rung. WaÂ« diese selbst betrifft, so lag sie in deÂ» HÃ¤ndeÂ» der

Akademie fÃ¼r MÃ¤nnergesang, weicher sich viele SÃ¤uger ange-

schlossen hatten, und der Orchestergeselischast Kuterpe, welche

dieses, so wie die Ã¼brigen Werke, lobenÃ¶weith auÂ«fÃ¼hrte. VoÂ»

den Solisten ist Â»och einmal Hr. v. d. Osten zu Â»enneu, voÂ»

den einzelnen Jvstrumeuten die FlÃ¶te, Trompete, der Fagott

und die Harfe. Den kiinstierischen Bestrebungen ter fÃ¼rÂ» BrÃ¼-

der mÃ¶ge der Himmel seinen weiteren Segen, die Erde aber

den ihnen gebÃ¼hrendeÂ» Zoll der Anerkennung, verbÃ¼ndeÂ» mit

dem Ã¤uÃ�ereÂ» Lohne, zu Theil werden lasseÂ»."

Hamburg, den IÂ«teu December. Von den vielen musi-

kalischeÂ» Aunftleiftungen, denen wir hier in diesem Winter

Gelegenheit hatten beizuwohnen, hat keine unÂ« so viel Ver-

gnÃ¼gen gewÃ¤hrt, wie die am Â«ten Dec. im Apollosaaie statt-

gehabte SviiÃ¶e rÂ»uÂ«icÂ»Ie deÂ« tÃ¼chtigeÂ« Biotin-VirtuoseÂ» Hrn.

I. BÃ¶ie auÂ« Altona. Den Anfang deÂ« EoncertÂ« machte daÂ«

Septelt von Beethoven In EÂ«-Dnr, vorgetragen voÂ» dem EonÂ»

certgebcr (Violine), Hrn. Breythcr (Alto), Lee (^ioloncell).

Slade (Slarlnette), Genzen (Eerno), MÃ¶ller (Fagott) und

Neftler (Basso). DaÂ« Werk wurde mit groÃ�er VirtuositÃ¤t Â»nd

Sicherheit Â«Â»Â«gefÃ¼hrt, und verfehlte Â»icht, auf daÂ« kunstsinnige

Publikum einen bedeutenden Gindruck zu machen. Frl. Jos

hannsen, die wir fchvÂ» im ersten Philharmonischen Eoncert

Gelegenheit hatten zu hÃ¶reÂ», erfreute unÂ« durch deu trefflicheÂ»

Vortrag zweier sehr hÃ¼bscher Lieder vom Eoucertgeber, Â»oÂ»

denen Â»Â»Â« besonderÂ« ,,daÂ« SchneeglÃ¶ckchen" sehr gesiel. Die

dritte Nummcr, TaÂ»z, Goneellied und EtÃ¼de auÂ« der ,,Buu-

ten Reihe" Â»ou David, zeigte nr.Â« den Hrn. BÃ¶ie als eineÂ»

sehr eleganten Â»nd geschmackvolleÂ» Salonspieler; vorzugsweise

gesiel Â»Â»Â« duÂ« so warm Â»Â»d innig vorgetragene Gondellied.

DaÂ« Accompagutment war nur hiÂ» und wieder etwaÂ« IndiÂ«

eret. Schubert'Â« ErlkÃ¶nig, gefungeÂ» voÂ» Frl. JohannseÂ». war

Â»nÂ« dop;Â»!, interessant. Durch die durchdachte Auslassung und

DurchfÃ¼hrung der jungen KÃ¼nstlerin, verbindeÂ» mit dem mei-

sterhafteÂ» Accompagnement drÂ« HrÂ». Litolff, war eÂ«, bis aus

die SchiuÃ�taele, mit deueÂ» wir Â»uÂ« Â»icht eiuverstaÂ»dev erklÃ¤-

reÂ», eine vortrefflichÂ« Leistung. DeÂ» SchluÃ� deÂ« EvucertÂ«

machte daÂ« AndaÂ»te, ScherzÂ« Â»Â»d Finale deÂ« zweiteÂ» TrioÂ«

Â«oÂ» Litolff, vorgerrageÂ» vom Eomroulften, dem Eoncertgtbn

und HrÂ». Lee. Bis aÂ»f eiÂ»Ige NelÂ« SchÂ»aÂ»kÂ»Â»geÂ» iÂ» deÂ»
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StreichinstrumenteÂ» bildete dieseÂ« MusikstÃ¼ck einen brillanten

nnd schÃ¶nen SchluÃ� deÂ« ConeerlÂ«. kl.

Dresden, den lÃ¶ten December. Vergangenen Sonntag,

den I4len dieseÂ«, hatte der hier sehr geschÃ¤tzte Gesanglehrer,

Hr. Ferdinand Sieker, einen Are!Â« von Musikfreunden

zu einer musikalischen Matinee in seinem Hanse eingeladen,

wo uvÂ« so viel SchÃ¶neÂ« geboten wurde, daÃ� sich alle ZuhÃ¶rer

zum lebhaftesten Danke verpflichtet fÃ¼hlten. â•fl Mit Ausnahme

deÂ« jungeÂ», braveÂ» Pianisten, Hrn. Rudolph Wehner, der

Chopin'Â« Trauermarsch, St. Heller'Â« Forelle und die beliebte

Schulhosfsche Mazurka mit vielem Ausdruck und groÃ�er Fer-

tigkeit vortrug, waren eÂ« lauter SchÃ¼ler uud SchÃ¼lerinnen deÂ«

Hrn. Sieber, die unÂ« mit recht aÂ»crkennenÂ«werthcn und theil-

Â«eise Â«Â«Â«gezeichucten Gesangsleistungen Ã¼berraschten. Waren

gleich die Singenden natÃ¼rlich auf verschiedenen Stufen der

Ausbildung, so fanden wir doch bei Allen eine edle Tonbil-

dung und Â»ollkommen deutliche Aussprache. Besonders zeich-

nete sich eine junge Dame mit sehr schÃ¶ner Mezzosopranftimme

und ein Herr mit weichem, klangvollem Tenor aus, die Beide

nnch im Vortragt VorzÃ¼glicheÂ« leisteten. DaÂ« Programm war

mit vielem Geschmack zusammengestellt; eÂ« brachte neben meh-

reren deutschen und italieuischen EavonS von Eurschmann auch

die vierstimmig gesetzten Volkslieder von Rcichardt, einige

EolovortrÃ¤ge, darunter die Post von ff. Schubert, und drei

Ouartette von HrÂ». Sieber'S eigener Composition, die ohne

Begleitung Ã¤uÃ�erst rein und mit feiner NÃ¼ancirung vorgetra-

gen wurden. In der ZauberflÃ¶tenaric â•žIn diesen heil'gcn

Hallen" und einem Duett aus Belisar hatten wir GelegenÂ«

heit Hrn. Sieber'Â« schÃ¶ne, sonore BaÃ�stimme zu hÃ¶reÂ». â��

Wir sehen der nÃ¤chsten Matinee deÂ« Hrn. Sieber mit groÃ�em

VergnÃ¼gen entgegen

Tagesgeschickte.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. DaÂ« musikalische

Collegium in Winterthur (daÂ« einzige permanente musikalische

Institut iu der Schweiz) hat vermittelst eineÂ« DiplomÂ« den

Eoucertmstr.SpÃ¤ th in Coburg alÂ« Ehrenm itglied aufge-

nommen. CÂ« wird demnÃ¤chst dessen Oratorium: â•žLazarus,

oder die Feier der Auferstehung" zur AuffÃ¼hrung bringen.

Vermischtes.

Vor einiger Zeit fand sich in verschiedenen BlÃ¤ttern die

Nachricht, es sei eine Lintovie concorl-mlÂ« fÃ¼r Violine uud

Bratsche mit Orchesterbegleitung ron Mozart anfgefundeÂ» worÂ»

den. Wir erfahren darÃ¼ber jetzt folgendeÂ« NÃ¤here: Schnyder

von Wartensee brachte vor etwa zwei JahreÂ» bei seiner

RÃ¼ckkehr von Luzern Â»ach Frankfurt a. M. eiÂ» augeblicheÂ«

Sertett fÃ¼r Slreichiustrumeole von Mozart mit, welcheÂ« er

bei einem Antiquar aufgetrieben hatte. Vor einiger Zeit wurde

dasselbe iu einer der musikalischen Matinven deÂ« Hrn. Eliasou

iu Frankfnrt gespielt. Man erkannte daÂ« Werk alÂ« Ã¤cht, Hr.

Jul. Andrs, der zugegen war, Ã¤uÃ�erte aber Bedenken, ob eÂ«

in dieser Gestalt, iu dieser Besetzung ursprÃ¼nglich geschrieben

sei und sah bei Gelegenheit eineÂ« BesucheÂ« in Offeubach, iu

dem vom Hofrath Andre- verfaÃ�ten chronologischeÂ» Eataloge

der M.'schev Werke Â»ach, sonnte aber dieseÂ« Sertett nicht sinÂ»

den, bis er endlich unter der Rubrik ..authentische" Abschrift

ten daÂ« Thema der Link. Â«ovo. uud deÂ« angeblichen SertettÂ«

alÂ« gleichlautend entdeckte, uud spÃ¤ter in dem Musik-Magazin

der Handlung auch l Eremplar dieser Symphonie uuter alten

Musikalien vorfand. Er lieÃ� sogleich eiue Partitur anfertigeÂ»,

und hieruach konnte die AuffÃ¼hrung deÂ« WerkeÂ« in seiner urÂ«

sxrÃ¼nglicheÂ» Gestalt stattfindeÂ». SpÃ¤ter fanden sich noch un-

ter den im Besitz der Handlung befindlicheÂ» eigenhÃ¤ndigen Skiz-

zen von Mozart der Entwurf der Eadenz fÃ¼r daÂ« Andante

und daÂ« Partiturschema deÂ« ersten Allegro, auch die Reiuschrift

der Eadenz fÃ¼r daÂ« erste Allegro und Andante in der Origi-

oalhandschrlft, wodurch jeder Zweifel beseitigt wurde.

Weimar. Am istev December kam hier eine neue Com-

positivÂ» von dem jungen Tvnsetzer H. G v. BÃ¼lom, einem

SchÃ¼ler R, Wagner'Â«, der j.'tzt hier weilt, um unter Liszt

seine AuSbilduug alÂ« Clavierspieler zu Â»erfolgen, Ouver-

tÃ¼re, Marsch, Mclovram >c. zu JuliuÂ« CÃ¤sar von Shakes-

peare zur AusfÃ¼hrung. Liszt dirigirte die ziemlich schwie-

rige OuvertÃ¼re selbst, die nebst den Ã¼brigeÂ» Nummern lebhaf,

ten Beifall von Seite deÂ« PublikumÂ« fand.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer, und Hausmusik.

Lieder ,Â»d Gesinge.

Ant. Teichmann, â•žVit Sluinrn". NomsniÂ» per voce

6i Loprsnv voll' sceÂ«mpÂ»gitÂ»meulÂ« Â«Ii?iÂ«vosÂ«rte.

Â«nlin, Bote u. Â«Zock. 7^ Sgr.

Eine gutÂ« Composition, mit Geschmack bearbeitet. Dn

sehr finnigÂ« TÂ«rt ist gut Â«Â»fgefaÃ�t, die Begleitnig, obwohl
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einfach, doch sclir musikalisch gehalten. DaÂ« GanzÂ« erbeischt

eineÂ» edeln, echt kÃ¼nstlerischen Bortrag, um zu Â«oller Geltung

gebracht werdeÂ» zu kÃ¶nneÂ».

G. Golterman, Vp lv. vier SefÃ¶nge fÃ¼r eine So-

pran- oder Tenorttimme mit Vegl. des Pianokorte.

Leipzig, Peters. 2Â« Ngr.

Sin Heft guter Lieder, die viel Musik, edle Auffassung

und manche OriginalitÃ¤t enthalteÂ». Namentlich machen wir

auf Nr. S (von Freiligrotb) und Nr. S (von HerloÃ�sohÂ») auf-

merksam, die Â»Â»Â« vorzÃ¼glich gelungen zu sein scheinen.

Unterhaltungsmusik, M odeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Eh. Wehlt, Vp. 17. 1>ois LoKemienves pour le

pisno. Leipzig, chofmeiltrr. 20 Ngr.

DiesÂ« EompositioneÂ» sind um so werthvoller, alÂ« sie mit

ihrer gediegeoeu, gehaltvolleÂ«, charakteristischen Musik auch

weniger fertigen Spielern zugÃ¤nglich sind, da sie sich nicht

Ã¼ber deÂ» mittlereÂ» Standpunkt technischer Schwierigkeit erÂ»

hebeÂ». Solche NovitÃ¤ten kÃ¶nnen deÂ» MusikfreundeÂ» nur dopÂ»

pelt lieb Â»Â»d willkommen seiÂ».

Jos. Aschrr, Vv. 16. l'Keme ttusse, Lgplice pour

le ?isnv. Â« zig, Hofmeister. 17^ Ngr.

EiÂ» EiavierliÃ¶ck iÂ» gewÃ¶hnlichem moderÂ»en Styl, Â»oll

Brillanz, theilwelse sehr sentimental, im Ganzen aber ohne

musikalischeÂ» Gehalt uÂ»d hÃ¶hereÂ» Werth.

A. GutmaNN, Vp. 17. ^u Lord du ttuissesu, Kle-

lodiv pour le pisno. Lkipzig, chokmeitter. 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 18. peudsnt Is Vslse. Vslse pour

le pisno. EbenÂ«. Ib Ngr.

GefÃ¤llige, leichte CompositioueÂ», geschmackvoll geschrieben,

alÂ« gute BortragÂ«stÃ¼cke zu empfehleÂ».

I. WielhorÃ¶ki, Vp. 22. 1'roisierne KrsndÂ« KIsrcKe

pour le pisno. Leipzig, tjofmeitter. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 23. kiomsoce et Ldsnsooette

pour lepisno. <bent>. IS Ngr.

Ein paar gute Hefte, die geschmackvolle EompositioneÂ»

enlhaltkn. Die MÃ¤rsche, Op. 22, sind vcll krÃ¤ftiger, feuriger

Musik, belebt vou originelleÂ» MotiveÂ» und gut betonten RhythÂ»

wen. Op 2Z ist sehr melodiÃ¶Â« und elegant gearbeitet. MuÂ»

stkalische und technische Richtung sind hier gleich gut verÂ»

treteÂ».

Jntelligenzblatt.

Sei iV. LVÂ«Â«ie>Â«' chÂ» in I>r. Â«inÃ¤en

ersekien Â»Â«Â«Ken uocl ist vorrSIKi^ bei HÂ«bert V'l'ieÂ»Â« >Â»

IirÂ«nÂ«Â»Â«, VKeaÂ«!., llv. S2. SrosseÂ» Sin

sglliv LvllÂ«rt lÃ¼r 6sÂ» pisn Â»forte uull gros-

Â»es Oreliesler oder <Zuintelt. /^sr

nÂ»L/. //Â«^e^, </<?/' ^>au H,VÃ¶-t?roÂ»sHerÂ»Â«KÂ»'Â» SoÂ»

Â»Ã—iÂ» Â»Â« Kae^Â«eÂ»- >VeÂ»mÂ«r zewidmel.

i'reis 4 Ililr. 20 IV^r.

^IaÂ»Â«LÂ«rteLrÂ«sniiÂ«Z, Â«Zer, Line LsmnlunÃ�

von l2Â«mpoÂ«ilionen lÃ¼r das pisnoforie. In llrei

.^blneilungen sluleumsssiÃ� zeoiclnel und niilPin-

gersst? KeTeicKnel vou Ã¶lÃ¤utier, Lnver und

Mtt. II. ^KlK. 3les Neil. 20 l>Â«r.

. llo. III. ^IitK. Istes Uekl. 17^Â«Â«r.

GtÂ«rine, Â«Linst., 0p. I. KonÃ¼Â« fÃ¼rpisno.

forte ?u vier UguÂ«I,n. 17^ IXzr.

, 0p. 2. DsuKodÂ« I.ieÃ¤er fÃ¼r eine 8 0-

prsn- oller I'eu orÂ»8limme mit pisno-

fortedegleitung. 20 >zr.

In Â»!ien L>icKdÂ«iÂ»IIui>fzÂ»n ist m Kuben:

IslnÂ»IKÂ»IIÂ»Â«I.e ^IÂ«IireI.Â«ii, ri>Â«Â»tÂ«Â»

Â»leÂ» und Â»KlÂ»Â«Â«?Â«. Vou klisÂ» kollto

1sÂ»clieulÂ«rmÂ»t. 8Â»rseneltÂ»nd. I Villi. >Ã¶!>g> .

Lin mit tieker kiolursiiiiiizlieil zeUocdlener lirsv!, ckie de>

cleulenckslÂ«Â« persÃ¶nlickdeileÂ» cier musikslisckeu Veit in clem

?Â»>>IiÂ«rspiezeI <ler pdsiilssie viicl Poesie <lÂ»rzesieiil Kielenck. lZe>

Â«iss Â»irck Â«liesÂ« ijsmmluiiz bsicl eiiien PIsli Â»us heilem l.eseliscde

Â»ebilckeler t'rsuen iimlen, vlÂ»I sicK cks vekeii skniicbeo ^ideileÂ»

von pullliii, Kelivili, t^siderl Stilter, ^ein sie ze-

Â»ickivel isl, zu bekÂ»Â»iilen Â»isseu.

t.eip.ijj, im vecember ISSl.

Lin susze^eiclnieter Â«HantrÂ»I>alSttS, Kerstsm-

mencl sus <>er lÃ¼rsll. Lslerns?v'selien lispelle

in >Vien, i?l ?u verkaufen. Das Inslrumenl isl sebr

Â«Â«Iii conservirt, und n>il vielen Aeujznissen der sus-

Ã�ezeicliueli'len Kenner verselien. ^edenlslls gekÃ¶rt

dssselke ?u den besten, Â«eli'lie vorkÂ»ndev, und Â»eÂ»

nige Orcliesler DeukscKIsnds dÃ¼rsten ein solckes Â«uf-

?uÂ«eisen IisKen. .4ul Verlgnizen wird dssselue ?ur

^nsiekt ?uÃ�esÂ«ndl. ^nlrsgeu in frsnkirten Ã¶rieleii

sind ilesskslb ricdten sn die Kedsclion der

!>. XeilscKrilt lÃ¼r KlusiK in I^eip^ig.

O. Â«SlpÂ«?Â«Â«?,

Xsmmeruinsilivs unck erster Vivioiiceilisl 6Â«5 LrossdeirozÂ«

vvi, Ã¶lileiiburÂ».

Einzelne Nummern d N Zische, f. Slius. werdeÂ« zu 3 Ngr. berechoet.

Druck von Fr. SlKckmann.
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Sollmick, E., AuÂ« den Papieren eiueÂ« alten Maestro di

Capella deÂ« vorigeÂ» JahrhnndertÂ«. 142.

Vrasenick, Ueber die alten sogen. Kirchentonarten. IVO.

Kriebitzsch, Entgegnung. SS.

Mozart-Stiftung. Bekanntmachung und Einladung. S.

Sattler, H., Bemerkungen Ã¼ber T.U.'Â« AnsichteÂ», die Stim-

migkeit betreff. ISÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Rech ein Wort Ã¼ber die moderne Behandlung

deÂ« ChoreÂ«, iÂ»Â«besoudere im MÃ¤unergesange. ISS.

Sieb er, Ferd., Die â•žEinwÃ¼rfe" deÂ« HerrÂ» F. Stoll. Â»44.

T. U., AuÂ« Richard Wagner'Â« â•žSntwnrf zur Organisation

eineÂ« dentscheÂ» RationaltheaterÂ« fÃ¼r daÂ« KÃ¶nigreich Sach-

sen". V. 242, 2S9.

, AnÂ« der Originalpartitur zÂ» Figaro'Â« Hochzeit. SS, 77.

, Einige wenige Worte Ã¼ber die AuffÃ¼hrung Wagner-

scher OperÂ«. ISÂ«.

, Bemerknngen zÂ» deÂ» Bemerkungen deÂ« HerrÂ» Sattler.

14Â«.

, Sine Belehrung. 27Â».

Volker, Ein SonntoÂ« bei einem deutschen KÃ¼nstler in Lon,

don. 9Â«.

BolkÂ«melodien, mitgetheilt von C. F. Weitzmann. 271.

W. v. W., Die GebrÃ¼der Blessing. 2SS.

Wien, Der MÃ¤Â»Â»ergesaÂ»gÂ«Â»ereia daselbst an die LiedertafelÂ»

Â»nd GesaugÂ«vereiÂ»e DeutschlaudÂ«. 247.

â�� â��, BerzeichniÃ� der Namen der Tonsctzer, von welcheÂ»

der MSnnergesangÂ«Â»ereln daselbst in den, seinen SatznngeÂ»

gemÃ¤Ã� veranstalteten Eoncerten Â»nd AuffÃ¼hrungen deÂ« BerÂ«

einSjahreÂ« ISSÂ«â•flS1 Werke znm Vortrag gewÃ¤hlt hat, Â»ebft

Angabe derselbeÂ». 2SS.

Beurtheilungen.

Abt, Fr., ArioÂ». 7teÂ« Heft. ZÃ¼rich Â».Bern, Hug. G.IS4.

Barth, G., Op. 24. Messe fÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ». Breitkopf

und HÃ¤rtel. 241.

Berliner Musikzeitung â•žEcho", Redactenr E. Koffak.

Schlesinger. Â»9.

Blumner. Mart., Op. 2. Vier DuetteÂ». Trautwein. 7S.

BollenÂ«, Fr., Der deutsche Choralgesang in der katholischeÂ»

Kirche. TÃ¼bingen, Laub. SS.

Caftrioto-Scanderbeg, FÃ¼rst W, SechÂ« Lieder. Schle-

singer. 1Â«S.

ChorgesÃ¤nge ohne Instrumentalbegleitung. IfteÂ« Heft. Han-

nover, ISS1. SI.

Chwatal, F. X., Op. 92. Methodisch geordnete Pianoforte-

Schule. Liefernng IV. HeiÂ»richÂ«hofen. IS4.

Coeven, F. H., ksslm 22 vÂ«Â«r Â«oÂ«r. Rotterdam, Vletter. 4Â».

Czerny, C., Op. Â«IS. UmriÃ� der ganzen Mnsikgeschichte.

Schott. 2S9.

Dessauer, I.. Op.SI. Drei slavische Lieder. Schlesinger.

1Â«s.

Dorn, H., Op.SS. IÂ« veum Isock,mu>. Schott. 1S1.

Dorn, P., Op. I. FÃ¼nf Lieder. Trautweln. 7S.

â•fl â•fl, Op. 2. veui NocturneÂ». Ebend. 12S.

Drobisch, Th., Humoriftlsch'mnsikalischer Kalender fÃ¼r daÂ«

Schaltjahr ISS2. Leipzig, O. Spamer. 271.

Â«hrenfteiÂ», JWv., Op.S. Nr. 1â•fl4. Â«lbnmblÃ¤tter. Dres-

den, A. Brauer. 17Â«.

Â«vkhanseÂ», H., Op. 74. Der Â«7fte Psalm. Nagel. S.

EschmanÂ», C., Op. s. PhantasieftÃ¶cke. Heft 1 n. 2. LÂ»ckÂ«

Hardt. S2.

Sschmann, I.E., Op. 1Â«. Zwei Heimgekehrte. Luckhardt.

222.
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Â«sser, H., Op. SS. Sonate. Schott. 137.

KeinÂ«, System der Tonlehre. WieÂ», Wallishauser. SS.

Gerke, O., Op.SS. Souvenir So I'luiie. Braunschweig, WeinÂ»

holtz. 262.

â�� â��, Op. 42. ZweiteÂ« groÃ�eÂ« Dno. PeterÂ«. 2Â»8.

GesÃ¤nge, ZwÃ¶lf vierstimmige, Ã¤lterer Meister. Hannover,

184Â«. 32.

Gridener. E.G.P., Op.lS. SechÂ« Lieder. Schuberth. 21.

Heller, I. A., Op. SÂ«. Drei Gesinge. IÂ«6.

Hevtschel, Th, Op l. FÃ¼nf Lieder. Breitkopf U.HÃ¤rtel. 74.

Horn, A., Zwei Duetten, Kistner. 222.

Kalliwoda, J.W., Op. 176. Sonate. Heinrichshofen. 137.

Klauer, F. G., Lions. Eislebev, Kuhnt. 22.

KÃ¶hler, L-, Op. 7. FÃ¼nf GesÃ¤nge. Schlesinger. SI.

KÃ¼cken, Fr., Op. S3. FÃ¼nf Lieder. Schlesinger. IÂ«S.

KÃ¼hne, J.W.N., SingvÃ¶gel imJugendgarten. KÃ¶rner. ISÂ«.

KÃ¼ndig. Felir, ZwÃ¶lf dreistimmige Lieder fÃ¼r Schulen.

JÃ¼lich u. Bern, Hng. ISÂ«.

Lindblad, O., 4. LSnger kor kvra Â«snsrÃ¼sler. Kopenhagen,

Lose u. Delbanco. IÂ«4.

Lingenthal, Louise Zacharia Â« . Op. I. Gute Nacht.

Leipzig, I. A. Barth. IL4.

â•fl â•fl â•fl â•fl -, Op. 2. SechÂ« Lieder.

Ebend. 183.

Liszt, Fr., 1,odengrin el ?Â«nnI,Kuser 6e Kick. >Vszner. Leip:

zig. BrockhauÂ«, I8SI. 22S.

LÃ¼tzel, H., Liederschatz. KÃ¶rner. ISÂ«.

Markull, F. W., Op. 41. Tief drunten. In der Fremde.

Jowien. 74.

Molique, B., Op^S4. SechsLieder. Stuttgart, Ebner. 181.

Neithardt, A., Op.141. Vier Volkslieder. Schlesinger. S2.

Ortlieb, Ed., Op. 8. Messe. Stuttgart, Zumsteg. 4Â».

Putten, I. Ondijk van, Ivee Ã¤e I.ieSeren. Rot:

terdam, Vletter. 22.

Riesch, Thevd. Graf, Op.S. Worte u.TÃ¶ne. PeterÂ«. 212.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Op.S. Glucke eoncerlavte. Ebend 212.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Op. 7. Rhapsodischer Gedanke.

Ebend. 212.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Op. 8. I1e5 ickses sur un rtiime sen-

limonlsl. Ebend. 212.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Sine Volkshymne. Sbend. 222.

Ritter, A-G-, Op. 2Â«. Sonate. Breitkopf u. HÃ¤rtel. 25Â».

SchSffer, A., Op. 38. Heitere und launige Lieder 'Ã¼r Â»ier-

ftimmigeu MSnnergesang. 4te Folge. Schlesiuger. SS.

Sch Ã¤ffer, H., Op. IS. Â«rnfte und heitere Lieder. Heft I.

Jowien. 149.

Schauer, vr. I.Â«., Geschichte der biblischeÂ» Dicht, und

Tonkunst und ihrer Werke. Jena, Wanke. 281.

Schmezer, Elise, Op. 19. Zwei Lieder, Â«uckhardt. Â»21.

â•fl â•fl â•fl, Op. 20. Zwei Lieder, Â«beud. 221.

Schmitt. AloyÂ«, Op. 114. Methode deÂ« ElavierspielÂ«.

Heft 1 n. S. Â«ndrs. I8S.

Schmitz, I. Â«., 0<le sso Loa. Rotterdam, Bletter. 4Â».

Schumann, j^p. 98. Lieder, GesÃ¤nge und Requiem fÃ¼r

Mignon. Breittopf n. HÃ¤rtel. 219.

â•fl â•fl - Op. 102. FÃ¼nf StÃ¼cke im BolkÂ«ton. Zwei

Hefte. Luckhardt. 212.

Schupxert, C., Op. 4. 3 Â«orcesul pour 1Â° kisno. Nr. 1,

2, 3. PeterÂ«. 2IS.

Gering. F.W., Op.IÂ«. FrÃ¼hlingSfeier. Braunschweig, Wein-

holtz. 21.

â•fl â•fl â•fl, Op. I?. FrÃ¼hlingSliebe, Ebend. 21.

Spanische und portugiesische Lieder. Hannover,

ISI6. 32.

Steifenfavd, W.. Op.S. SechÂ« IdylleÂ». Trautwein. I2S.

TedeÂ«co, I., Op. 4S. Drei deutsche Weisen. Jowien. I2S.

Thematisches VerzeichniÃ� sSmmtlicher im Druck erÂ»

schlenener Werke L.V.Beethoven'Â«. Breitkopf u. Hirtel. 1Â«S.

ThÃ¼mmcl und Roquette, Lieder im Volkston. Liefg. 1.

Schlesinger. 10Â«.

Truhn, H., Hochland. KÃ¶nigsberg, Koch. ISÂ«.

Tschlich, W., Op. 17. Die alteÂ» und die jungen Zecher.

Schlesinger. Â«2.

â•fl â•fl â•fl > Op. 34. Vier GesÃ¤nge. HeinrichShoseo. 184.

U lrich, H., Op. I. Trio. Trautwelu. IS7.

Veit, W. H., Op. 29. Sieme yumlello. Hofmeister. 117.

Verhulst, J.J.H., Op.39. Â«inckerwooev. Rotterd,, Vletter. 22.

Wierling, G., Op. 2. FÃ¼nf Gedichte von Reinick und SeeÂ«

ger. Schlesinger. 21.

^- â•fl, Op. 6. OuscrlÃ¼re zu Shakespeare s Stnrm.

Trautwein. 44.

â•fl â•fl â•fl, Op. 7. FÃ¼nf GesÃ¤nge. Schlesinger. Â«2.

Vincke, Gisbert Freiherr, Ein SommernachtStraum.

Worte zu Mendelssohn'Â« Musik. MÃ¼nster, RegenSberg, 1Â«S1.

126.

Wceber, I. Ehr., Liederbuch fÃ¼r daÂ« deutsche Volk. Stutt-

gart, Ebner. 149.

Wehle, Eh., Op. IS. StammbuchblÃ¤tter. Schlesinger. 126.

Witt, Th. de, Op. 7. XÂ«nuÂ» vÂ«i. Schlesinger. 73.

MÃ¶hler, G., Op. IS. Lieder uud GesÃ¤nge. Schlesinger. 61.

WÃ¼rft, N.. Op. IS. Vier Duette. TrantwciÂ». 7S.

Korrespondenzen.

Aus Baden-Baden.

Von Diamond: Conccrte. S. 277.

Ans Berlin.

Von C. F.: Meyerbeer'Â« Hymne an Ranch. 23, Spontin!'Â«

Olympia. 21S. Concert zum Besten deÂ» CÃ¶lner DombaueÂ«.

Gebr. MÃ¶ller. Oper. Â»Ã¶S.

Ans Bern.

Von E. T. S.: Mufikfeft. 4K.

AuS Coburg.

Von K.: â•žPetrÂ»Â«", Oratorium von SpÃ¤th. SS.
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Aus Detmold.

Von H. G.: MufikzuftÃ¤ndk. SÂ«.

Aus Dresden.

Bon Louise Kindscher: GesanqSleiguugcn in der Blindenanstalt.

7. â•fl Von Â«...i: Oper. 34. Oper. Reisstger's neue Messe.

MD. Otto. Armevcoucert. 110. Oper. 155. â•fl Bon T.U.:

Sine Mittheilung Ã¼ber Roger. 2Â«l. â•fl Von L...i: Oper.

235, 24Â«

Aus Frankfurt a. M.

Von C, G.: Over. 122. Frau Sontag-Rcssi. Concerte. 222.

AnS Hannover.

Gesangsfest der vereinigteÂ» norddeutschen Liedertafeln. IS, 25.

â•fl Bon M P.: Eoncertc. Der KÃ¼nstlerverciÂ». Dieneue

Singacademie. Die Oper., Das Gesangsfest der vereinigten

norddeutschen Liedertafeln. Ã¶S, 79.

Aus KÃ¶nigsberg.

Von L. KÃ¶hler: Oper. Concerte. ISÂ».

Aus Leipzig.

Von H: HavptprÃ¼fung am Conservatcrium. IÂ«. â•fl BonF.B.:

IsteS Abonnementconcert. 15Â«. Lies Abonnementconcert.

IS9. 3teÂ« Abonnementconcert. ISÂ«. 4teÂ«, 5teÂ«, Stcs Abon-

Â»emcntconceit. 22S, â•fl Bon js: IsteS Concert der Euterpe.

23Â«. 2teS Concert der Euterpe. 264. â•fl Bon F, 7teÂ«

und SteÂ« Abonnementconcert. Iste Quartcttunterhaltung.

Theater. 264. â•fl Concert zum Besten deÂ« OrchesterpensionsÂ»

fondÂ«. 27Â«. â•fl Bon F. B.: 9tcÂ« Abonnementconcert. 27Â«.

Aus London.

Von F. PrÃ¤ger: Philharmonische Concerte. 102, III. â•fl lie-

ber die italienische Oper im Haymarkettheater. 12Â«, ISÂ«,

144. â•fl Von F. PrÃ¤ger: Musikalische Saison wÃ¤hrend der

Auestellung. 234, 24S, 2S7.

Aus Magdeburg.

Von S.: Mangold'Â« Heimannischlacht. 24. â•fl Quartette.

Concerte. 224.

Aus Oldenburg.

Concerte. Oper. 4Â«.

Aus den russischen Ostseeprovinzen.

EtwaÂ« Ã¼ber die musikalischeÂ» ZustÃ¤nde der russischen Ostsee-

proviuzeu. 199.

AuS Paris.

Von F. B.W.: TagcsneuigkeitkÂ». 276.

AuS Prag.

VÂ«n Oâ•fl.: Theater. Concerte. 44. â•fl Von â•flr,: Oper. 122.

â•fl Von Oâ•fl.: Oper. Concerte. 223.

AuS Trier.

Lehrergesangsfest. IÂ«7.

Ans Weimar.

Bon W.: Concerre. Oper. 177. â•fl Theater. 2S5.

Aus ZÃ¼rich.

Von : Concert von Marie Wieck. Pianofoiremufik und

Pianofortespieler In ZÃ¼rich. S7. DaÂ« Musikfest in Bern.

DaÂ« MÃ¤Â»nergesangÂ«fest in Schwyr,. Der Componift deÂ«

PreiÂ«liedeÂ«. Orgelcoucert in ZÃ¼rich. Der Violoncellist

Schriveneck. 14Â«.

Kleine Zeitung.

Aus Nero-Dork: Jenny Lind, Otto Goldschmidt, iteil. Oper,

Concerte. Bon I.E. S. 17. AuÂ« Hannover: Hr. W. Hei-

Â»emcyer. 2Â«. Briefe von Ludw. Berger. 47. Einqesandt:

Uebcr PreiÂ«aufgaben. 4Â«. Eingesandt. S9. Aus Coburg

Â»cÂ» S,: GcsangSfcst auf der Beste Coburg. Â«0. Aus Co-

burg: GebÃ¼hrende RÃ¼ge. 113. AuS Hamburg: Musikauf-

sÃ¼hrung bei Gelegenheit der Generalversammlung der Gu-

ftav-Adolphs-Vereine. 113. AuÂ« Stuttgart: Hr. W. KrÃ¼Â«

ger. 113. AuÂ« Magdeburg: Concert. 114. AuÂ« Kvburg:

Replik. 147. AuS GroÃ�-Glcgau: Tschirch's SÃ¤ngerkermpf.

IS9. AuÂ« Franksurt a.M. von E.G.: Benefizconccrt Bai-

denccker's. 17Â«. Versammlung der NicderlÃ¤nd. Gesellschaft

zur BefÃ¶rderung der Tonkunst in Amsterdam. IÂ«S. AuÂ«

Dresden: Marie Wieck. 202. Aus Rudolstadt: Concert deÂ«

SÃ¤ngerbundes. 2Â«2. Aus Frankfurt Â». M.: Die Oper Au-

relia. 214. AuÂ« Sisenach: Prof. KloÃ�. 2Ii>. AuÂ« Glau,

chan: Die 4Â« BergsÃ¤ngcr. 2IS. Aus Magdeburg: Orga-

nist Seebach. 215. AuÂ« Dresden von T. U. 22Â«. AnÂ«

Celle: MoseÂ«, Oratorium von N. Schmitt. Concerte von

Fr. Schirenke und A. Schmitt. 237. AnÂ« London: Die

neue Union 6Â« I,esul srls. 24Â». AusDarmftadt: Die Oper

Aurelia. Frau Soutag. 2SS. AuS Berlin: Concert der Ge-

brÃ¼der Tschirch. 29Â«. AuS Hamburg: Concerte. 29Â«. AuÂ«

DreSveu: Matinee von F. Sicber. 291.

Tagesgeschichte.

Roger. S.Â«, 17. Frl.Vnry. Â«. Frau Schreiber-Kirchberger. S.

Die HH. Kaufmann. Â«. LÃ¶we'Â« Oratorium ,,HuÃ�" in Halle.

Â». Liedertafelscft in Passem. 17. Frl. Liebhardt 37. Sa-

lomov. 37. Mitterwurzer. 37. Tichatschek. 37. Ellinger.

4Â». H. Marschner. 4Â«. Mad. de la Grauge. Â«Â«. 92, 1Â«Â».

Frl. la Grua. Â«Â«. Frl. Babnigg. SV. Joseph Hallenftelu.

Â«9. Frau v, Hassclt-Barth. S9. Frl. Marie Wieck. Â«9.

LeonÂ« Rzlmka. Â«I. Arignst MÃ¶sn. Â»1. Conrad!. Â»1. Mu-

sikfest in Worcefter. Â»I. DÂ«Â«dner CÃ¤cilienvereiÂ». Â«I. Frl.

Zerr. 92. Meyerbeer. IÂ«3. Ad. Sor. IÂ«3. Frl. Sbeling

nud Frl. Babnigg. 114. Frau Guudy. 114. Rossinl. 114.

Frau Behrend-Brandt. 147. Eeschw. DulckeÂ». 147. Ritter'Â«
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Symphonie. 157. Westphil. Mnsikfeft in Soest. 157. MaÂ»

ria Terato. 170. Apollinar v. KoÂ»tÂ«ki. 17Â«. Pischek. 170.

FrauPalm-Spatzer. 17Â«. Frl, Buchholz-Falconi. 17Â«, Proch.

17Â«. Literar. Notizen. 17Â«. Carl Miller. 179. MoscheleÂ«.

179. Fr. Henriette Moritz. 179. WillmerÂ«. 179. W. KrÃ¼ger.

179. Frau Parish-AlvarÂ«. 181. Frau Sontag. 1Â«Â«. Run-

genhagen. IÂ«Â«. Spohr. 188. Frl, Schreck. 2Â«Z, A Schmitt'Â«

Orator. â•žMoseÂ« ' in Celle. 2Â«3, KÃ¼cken. 203. MD. Stern

2Â«3. Die heil. Nacht, Orat. von Nohr, anfgef. in Melnin.

gen. 215. Saloman. 215. Ad.KÃ¶ckert. 22Â«. Frl. Zoh. Wag-

ner. 22Â«, 237. Gebr. MÃ¼ller. 237. AuÂ« Darmftadt: CoÂ»'

trabasffft MÃ¼ller'Â« Concert? Concert der Gebr. ThomaÂ«.

Die Oper Aurelia. 237. Rosenhain'Â« Oper: Der DÃ¤mon

per Nacht, 279. ReissigÂ«, 279. Coucertmgr. SpÃ¤th in

Coburg. 291.

To deÂ« fÃ¤lle: Paul Denkler. IÂ«3. Karl Eschborn. 203.

vr. Mainzer. 24Â».

VermischteÂ«.

VienrtempÂ« in Nancy. S. 8. Rudolf Cerf. 17. Lortzing'S

Biographie. 17. Rosalie Spohr. 17. KÃ¶nigsberger Oper in

Berlin. !8, Â«9. L. Schneider. IÂ«. Tartini, IS. Thalberg.

1Â», SÂ«, 92. SÃ¤ngerseft in Passau. 2S. Tschirch. 2Â«, 24Â«.

H. Marschner. 2Â«. Beethoven'Â« Werke. 2Â«. Ritter'Â« So-

nate. 2Â«. MD. SchlÃ¶sser. 3Â«. Roger. 38, 49. Mcyerbeer.

38. Â«Â«, Â«l, 18Â». Dorn. 3Â». Frl.Cruvelli. 3Â«. Flolow. 3Â«.

Halevy'Â« Piqne Dame. SS. Frl. La Grna. 4Â«. MÃ¤nver-

gesavgÂ«seft in Baltimore. 49. Julius MÃ¼hling, 49. Der

sieg-rbeinische LehrergesangÂ«verein. 49. Gumbert. 49. Spon-

tini'Â« Olympia und Casilda vom Herzog Â». Koburg. 49,81,

92. Kapelle in Cassel. 49. Gadc. 49. Jenny Lind. 49,

Â«9, 114, 20S, 279. Sar. 49. Mendelssohn'Â« Walpurgis-

nacht in Mainz. Â«0. Fr. Janitfch. Â«Â«. Fr. Schubert. Â«Â«.

Rnbinfteln. Â«Â«. Donizetti. SÂ«. Kullak. SÂ«. FetiÂ«. Â«9.

Conradin Kreutzer Â« Monument. Â«9, A. G. Ritter. Â«9. C.

M. Â«. Weber'Â« Denkmal. Â«9. Jacob und seine Sohne in

Frankfurt a. M. Â«9. Klancr auÂ« EiSIeben. Â«9. GesangsÂ»

fest in NeuftadtÂ»SberÂ«walde. Â«1. Fel, David'Â« Oper: Die

Perie von Brasilien. Â»1. Ang. Papst'Â« Oper: Pompeji'Â«

letzte Tage. Â«I. Mehul'Â« â•žJe toller je besser". 92. Hubert

NieÂ«. 92. Mozart. 92, 1l4. F. Neumauu. 93. Fron F.

SchÃ¤fer. 93. Klemm'Â« Katalog. 93. Prof. JansÂ«. 1Â«S.

Kreutzer'Â« hinter!. Oper in Cassel. 114. Hr. NIc. BaldeÂ»

Â»ecker. 114. Chrud!mÂ«ky. 114. Conrad!. 114. Canthal. 114.

J.Hopfe. 114. Kalkbrevner. 114. Zahlfieisch. 114. Wiener

MÃ¤nuergesangÂ«vereiÂ». 114, 18Â». Ferd.Hlller. 114, 124, 157.

C,Reinicke.Il4. Sd.Sliason. 123. Preisausschreiben in Mann-

Keim. l23. Preisvertheilung in CÃ¶ln. 123. Liszt. 124. Mad.

Sontag. 124. 203. Frl. Eschborn. 124. Concerte in DesÂ«

sau. 132. R. Wagner. 132. Th. Hentschel. 147. Horten-

sia ZirgeÂ«. 147. Mangolv. 157. AuÂ«zug auÂ« einem Briefe

eines MusikerÂ«. 157. Robert der Teufel iu Koustantinopel.

157. Skraup. 157. Pauline Hiffelmayer. 157. Franz Din-

gelftert. 157. Frau Knnfti-Hofmann. 158. Frl. Fritsche. 158.

Wesimayer. 17Â«, Griepenkerl. 17Â«. AuÂ« CÃ¶ln. 17Â«. AuÂ«

London. 179. AuÂ« Hamburg. 179. AuÂ« Halberftadt. 179.

SponÃ¼n!'Â« Olympia. 17Â». Coucert deÂ« MÃ¤nnergesaugS-

Â»ereivÂ« in CÃ¶ln. 18Â». OrlanduÂ« LaffuÂ». 189. Raff'Â« Oper

â•žAlfred". ISÂ». Liszt'Â« Oper â•žSardanapal". 189. Halevy'Â«

Ewiger Jude. 189. Cornet. 189. Gretry'Â« Blaubart. 189.

Jtal. Oper in PariÂ«. 2Â«3. Frl. Sbeliug. 2Â«S. Frl. Johanna

Wagner. 2Â«3, 279. Ander. 2Â«3. Pischek. 2Â«3. AuÂ« Leipzig:

Concert zum Besten der Hinterlaffenen Bcrthold's. Schiller-

fest. 215. MusikzuftÃ¤nde in Holland. 215. Meyerbeer'Â« AfriÂ»

kaneriu. 215. Mannheimer PreiÂ«ausgabe. 215, Litolff. 2IS.

Besetzung der Kapellmeifterstclle ln KÃ¶ln. 21Â«. AuÂ« Leipzig:

Srtraconcert deÂ« StadtmufikchoreÂ«, 22Â«. MD. Herr. 22Â«.

Rhein. Musiszeitung. 22Â«, AuÂ« PariÂ«: Ernst und Leop. Â».

Mayer. 237. AuÂ« Leipzig: Ad. BÃ¶ttger'S PausaniaÂ«. 237.

W. Tschirch. 248. Berichtiguug. 2SS. 8inlÂ«Â»ie concettÂ»olÂ«

von Mozart. SSI. H. G. Â». BÃ¶low. Â«VI.

FÃ¼r praktische Musiker.

Klitzsch, Em., Noch eiÂ» Wort Ã¼ber Ventilinftromente. RÃ¼hlmanÂ», I., Ueber Messtnginftrumente mit Ventilen.

S, 237. (FÂ«rtsetzÂ»Â»g.) 9, 49.

Kritischer Anzeiger.

sg^ Die Ziffer iÂ» <> bezeichnet die OxnÂ«,ahl, und Â»o dieselbe fehlt, ist sie aÂ»f dem Titel nicht angegeben; die zweite Aiffer

bezeichnet dlÂ« Seitenzahl, und daÂ« darauf folgende Â» Â«der b dtÂ« erstÂ« oder zweitÂ» SpaltÂ«. DIÂ« nicht im Krit. An,, besprocheneÂ»

WÂ«rkÂ« find Â»it ' b,zeichÂ«Â«t.

Â«bt, Fr. (77) 12 d. AlthanÂ«, B., 2lÂ« ,. Bach, I. S., 24Â» Â«.

Â«lard, D. l.Â«l) 5Â» Â». Â«igÂ«, L. (*5) 2Â«7 ,. BÃ¤sch, L. (I) Â»Â«^ b.

Albnm spanischer Bolttlieder ,c., IS d. Â«scher, I. S. (IS) 2Â»2 K. (17) ILÂ« ,. BanmaÂ»Â», Â«. (Â») Â»4 Â«.



Vll

Beethoven, L. v.> 267 s.

Benoni, I., 9t s.

Beriet, Ch. de. (69) Â»2 d. (76) S2 Â».

Berlioj, H. (IS) 216 s.

Berthold, Th. (lv) 19 s. (1l) 19s. (15) 12b.

BesseÂ»Â«, A. (25) 279 b.

Bethke, H. (1) 25Â« d.

Biel, Ed. (6) 28 K.

Bishop, H. R.. 94 b.

Blnmenthal, I. (16) 39 i>. (18) 83 s.

(IS) 33 s. (2Â«) 83 s.

Boch, Ch. (I) I9l s.

Borner-Sandrini, Marie, 52 b. 251 s.

Boulanger, Ed. (6) 19Â«,.

Brauer, W. (4) 7Â« s.

BrissoÂ», Fr. (19) 1Â«ts. (2S) 9Â»b. (27)

19Â« b. (Z5)83b. (Z9)93K. (42)8Z d.

Brunner, C. T. (159) 12 b.

BÃ¼chner, S. (IÂ«) 104 d.

Chopin, F, 158 s.

Chwatal, F. X., 93 d. (99) 93 K.

Conrad!, A., 134K. (23) 27 s. (27) 268 d.

(28) 268 d.

Eraeijvanger, A. A,, 159 s.

Croze, F., 19 b. (17) 19 d. (19) 19 b.

(29) 135 s.

Czerny, C. (625) 192 b. ('815) 189 d.

(817) 134 s. (818) 134Â«.

Dancla, Ch. (42) 134 s.

David, Fel., 19Â» s.

David, Ferd., 158Â».

Demunk, T. (1) 171 b.

Doctor, F. E. (18) 25Â« K.

Dont, I. (26) 7Â« b.

Dorn. H. (' Â«5) 82 s.

Dotzancr, J.J.F. (179) 18b. (178) 19s.

('18Â«) 2Â«3 b.

Dreschke, 27 d.

Dreyschock, Aler. (79 1 u. 2) 38 b.

Dubez, I., 84 s.

Dupcnt, I. Fr. (7) 159 a.

E. H. z. S., * 267 s.

Ehrlich. H. (I) 83 s. (2) 83 s.

Â«Â«gel, L. (22) 39 s.

Esser, H. (' 36) 82 s.

Fischer, C. L. (II) 189 s.

FiÃ�mer, W. (15) 159 d. (16) 227 s.

Franz, R. (14) 82 s.

Â»renkcl, I. C. (1) 52 d.

Friedrich. L. (4) Â«4 K.

SabrielSki. I.. 191 b.

GÃ¤rtner, C. (2) 95 s.

Garauds, A. de, ('66) 267 d.

GeiÃ�ler, E. (9S) 227 b. (98) 227 Â».

Gerke, O. (4Â«) 268 b.

Godefrvid, Felir, 192 d.

GÃ¶nen, F. H., ' 82 Â».

Golmclli, S. (53) 158Â». (54) 158Â«.

GoltermavÂ», G. (IÂ«) 292 s.

Goria. A., 19Â» d. (6Â«) 8t s.

Gottschalk, L.M., 8t s. (10) 19Â«d. (II)

39 s.

Grantzdorff. I. (6) 95 s.

GroÃ�, L,, 8S K.

Gumbert. F. (41) 9t b.

Gutmann, A. (17) 292 b. (18) 292 b.

Haslinger. C, (76) 191 b.

Hauser, 2>i. H. (' 1Â«) 82 Â».

Haydn, I., 18 Â». 115 Â». 219 Â».

Heller, St. (7t Nr. I u, 2) 7U b. (76) 93b.

(78) 179 Â».

Henning, C. (25) 93 s.

Henselt. A. (25) 7Â« b.

HermeÂ«. Th. (7) 279 Â».

Hetsch, L. (28) 17Â«,.

Hiller, Ferd. ('52) 267 b.

HiÂ«, F. (2) 104 b.

Holzel, G. (73) 94 b.

Hofmann, E. (6) 159 b,

Hommel, Fl. Â»., 95 d.

Horwig, L. (64) 27 s.

Hunten, F. (175) 82 b.

IÃ¶llich, Fr., 267 b.

Kalliwoda, I. W. (167) 12Â». (1S9) 12 b.

(172) 84 s.

Kolllwvda. Wilh, (*2) 2Â«3 b.

KamÂ«, Em. (2) Â»3 Â». (3) 83 Â».

Kern. Jeanette, (Z) 83 b.

KeÃ�ler, I. C- (48) 159 s.

Â«lauer, F. S. (6) 249 b.

KÃ¶hler, L. ('7) 7Â«Â».

KÃ¶nig. Marie, (II) 70Â».

KoutSki, Ant.de, (47) 13t b. (55) 134 b.

' (71) I3t b. (83) 134 b. (89) 191 d.

(93) 134 b. (93) 191 b. (115) 134 K.

(133) I3t b. (134) 134 d. (135) 134 d.

(136) 134 b. (137) 134 b.

Krall. I., 84 d.

Kraus, A. (3S) 19Â« d.

Krause. Th. (4Â«) 159 K. (43) 159 d.

Krell. I. R., 95 Â».

Kreutzer. L., 28 d.

KriSpin, L. (2) 19 b.

KrÃ¼ger. W. (17) 19Â» b.

Krug. D. (51) 19 b.

KÃ¼bel, L., 159 b.

KÃ¼yner, W. (134) 159 d.

Kufferrath. H. Â«. (11) 1Â«4

Knhe, G. (28) 27 b.

Kullak. Th. (56) 71 Â». (63) 71 Â». (64)

71 Â».

Kunftmann, I. G., * 203 b.

Lachner, Fr. (96) 18Â« Â».

Lang, Ad. ('6) 9t s. C7) 9t Â».

Lange, Ad. (9) 19Â»Â». (IÂ») 19Â«Â».

Langer, F. (26) 1Â«4 b.

Laue, C. (7) 216 s.

Lefebure Weiy, (55) 191 d.

Lehmann, C., 251 Â«.

Lehmann, W. (9) 115 d.

Leibrock, I.A., 203 s.

Lsonard, H. (15) 171 s.

Leschetitzly, Th. (3) 12 ,. (4) 12 ,.

Licki, G,, 158 b.

Â«iszt, Fr., 171 b.

Lortzing, 251 b.

Luch Ed., 95 s.

LÃ¼derÂ«, E,, 135 b.

LÃ¼hrÃ�, C. (15) 39 b. (23) 71 b.

MadeiÂ«ki, Marc., 12 b.

MÃ¼der, C., 27 d.

Maillart, AimÃ¶, 192 b.

Martin, Josephine, (Â») IÂ«4 >. (9) 191,.

Mayer. Ch. (148) 39 b. (151) 159 b.

(164) 268 b.

Mehul. II,.

Mendelssohn Bartholdy, F. ('87) 267 s.

(92) 171 b. (Â«9Â») 171 ,.

Melhseffel. A. (132) 189 b.

Metzger, J.C. 19Â». (2) I58b. (6) 28Â».

Meyerbeer, G., * 82 Â».

MoschcleÂ«, I. ('119)82Â». C121) 267s.

Mosaxp, W., 2Â«Z d.

Mozart, W. A., IS,.

MÃ¼ller. A. S. (52) 189 b. (53) 268Â».

(5t) 268 Â».

MÃ¼ller, Ad., 191 d,

MÃ¼ller, F. B. C 4) 82 Â».

MÃ¼ller. I. G., 251 b.

MÃ¼ller. Iwan, (112) 52 Â».

Nathan, Ad.. 135 d.

Reithardt, A. (* 141) 7Â« Â».

Nenkomm, S., '82 s.

Nicolai, O., ' IÂ«t ,.

Normann, L. (2) 158 s.

NowalowSki, I. (35) 12Â».

Nowotony, A. I. (I) 104 d.

OdeoÂ», Nr. 7, 8. 93 ,.

Orion, 219 s.

Ortner. Ant., 192 b.

OSborne. C. A. (84) 38 Â». (85) 82 b.

(86Nr.I n.2) 3Â»b.



Vitt

OÂ«borÂ»e. G. A. (87) 191 ,.

Otto, I., ISS Â». 2SI b.

Paganini. N., ISt,.

Pauer. S. (30) 191 b. (31) 191 K.

Petzoldt. G.A., SSÂ». (4) 27d. (6) 27d.

Pinsutt, C. Â«., S8 d.

Plachv. W. (102) IL9 b.

Pohl, E. F. (7) 81 Â». (8) 8Â« K.

PrÃ¤ger, F. (Â«) Â«Â» b. (69) 8Z b.

Praschinger. F. (S) 19 ,. (S) 12 ,.

Proch, H. (163)251Â». (166) 84 b. (1S7)

Â«4 K.

Prudeut, E. (37) 191 Â». (39) 191 Â».

Radecke. R. (' I) 104 l>.

Reinecke, Â«., 2SÂ« b.

Ricci, L., 94 K.

RicciuÂ«. A. F. (13) 279 Â».

Richter. A.. 95 d.

Rllter, A. G. ('2Â«) 2S7 Â».

Romberg, E. (13) 133Â».

Rosellen. H. (12Â«) 82 b.

Rossini. G., 8l ,. 81 d. 84 Â».

RuÃ�, C., 227 Â».

Tainton, P.. 94 ,. 171 ,.

Sattler, H. (1Â«) 216 b.

Schiffer, A. ('3Â«) 7Â« d.

Schiffer. H. ('12) IIS K.

Schilling, G.. 249 b.

Schlick. GriftÂ» Â«, (3) 28 d.

Schmitz, I. Â«.. ' 82 !>.

Scliubert. Fr., * 93 s.

SchuitheÃ�, W. (20) 135 d. (21) 191 ,.

Schulz, Ferd. (,Â«) 94 K. (18)27Â«. (18)

219 K.

Schumann, R. ('96) 267 b. ('98) 189 s.

(' 103) 189 ,. (Â« 104) 189 Â».

Seiffert, A. (I) 1S8 K.

Styfricd, I. Â»., * 82 Â»,

Sieber, F., 267 b.

SilaÂ«, F â•ž 191 >.

Skandiuavish Albvm, 268 Â».

Sxeier. W. ('6Â«) 84 b.

Spiegel, BZ., 28 Â».

Spindler, Fr. (>8) 82b. (21) 250Â«. (22)

250 >.

Stainlkin, L. (4) 192 Â».

StephenÂ«, Ch. E. ('!) 203 b,

Storch. A. M., 19 b.

TalerÂ», A. (2S) 94Â«. (26) 82 d. (32)

19Â« b,

Taubert. W. ('80) 1Â«4 ,.

Tausch, I. (I) 268,.

TedcÂ«co, I. (10)268Â». (4I)268s. (42)

268Â°. (48) 190 b. (49) 268Â». (S1)

13SÂ». (52) 135Â».

Tetchmann, Aâ•ž 29l Â°.

Thetmer, Â«. Â». (4) 38 ^ (5) 3Â» s.

Titl, A. Â».. 1Â« Â». 19 Â».

Truhn, H., ' IIS d.

Tschirch, W. (' 17) 7Â« s. (3S) 9S b.

Unrath, C. L., 1S9 b.

Wierling, G. (6) IISÂ». (*7) 7Â« s.

Vilbac, R. de, (17) 134^

WaldmÃ¶ller, F. (78) 39 s.

WaleÂ». S. W.. 12 Â».

Wauer. W. (I) 39 b.

Wehlk, Ch, (l7) L92 Â».

Wettig, C. c?) 267 d. (*8) 1Â«4 s.

WIelhorÂ«ly, I. (22) 292 d. (23) 292 K.

Wllvonseder, Ed., 28 b.

Winterte. Â«., 191 Â». (31) 191 Â».

Witt, F. L., 84 d. 84 b. (4) 84 b.

Mitwick!. I. (3) 191 K. (4) 191 b. (21)

12 Â».

MÃ¶hler, G. (' 15) 7Â« s.

Wolff, Sd. (159) 19Â« s. (ISÂ«) 19Â« s.

Wollenhaupt, H.A. (15) 19Â« s. (20)

25Â« s.

Ziegler, I. B.. 268 d.

Inserate.

G ZonohauÂ«. S.2Â«. Lnckhardt. 2Â», 147,252. Schott'Â« SÃ¶hne.

2Â«. 71. Hofmeister. 2Â«, 172, 228. Verlaus einer Aniati,

Geige. 2Â«. Schuberth u. Comp. 39, 116, 135, 171. Mohr

in Heidelberg. 4Â«. Kuhnt. 71,204,216,24Â«. Jowicn.52. Re-

genÂ«berg iÂ» MÃ¼nster. 72. Friesc. 72. Holle in WolsenbÃ¼tÂ«

tcl. 72. Aibl in MÃ¼nchen. 72. ?lndrÃ¶ in Offenbach. 72,

116, 16Â«, 18Â«. Ebner, 9S. DamkÃ¶hler. 96, 204. Sorge in

Osierrode. 96. Gesnch eineÂ« Iftcn Violinisten nach Winter

thur. 96. Direktorium deÂ« ConservatoriumÂ« der Musik in

Leipzig. 96. Leibrcck. IIS. Trautwetu. 116,124. Hinze. 28,

116,160,204. BÃ¶hme. 124,172,204,280. PeterÂ«. 124,13Â«,

180. SchloÃ�. 124, 228. Schlesinger. 28, 136, 204, Â»8Â«.

Whiftling. 147, 204. HaÂ«linger. 148. Heberle in Coli,. 16Â«,

172. Â«erÂ». 16Â«. Mnftter'Gcsuch. 172. WichtigÂ« Anzeige fÃ¼r

BÃ¼huevdirectionen und Concertvereine. 192. Simrock> 204.

GeiÃ�ler in Bremen. 227. FriedleiÂ» in Warschau. 228. Psihn

u. Heilmaun. 228. Mersebnrger in Leipzig. 2S2. MÃ¶ller tÂ»

Rudolstadt. 2SÂ«. Verkauf einer Orgel. 2S2. Verkauf einer

Muslkaliensammlnng. 280. FiÃ�mer u. E. 292. I. Â«. Barth.

292. Verkanf eineÂ« ContrabasseÂ«. 292.

Beilagen: Von Glaser zu Nr. 9. â•fl Notenbeilage zu Nr. 14. â•fl Musikalien-Beilage: â•žLieittfein" von S. Kronach, zu

Nr. 16. â•fl Von Glaser ,Â« Rr. 19. â•fl Von Â«uhvt zu Nr. 20.

Druck von Sr. Â«ick manÂ«.




